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Prosit 1894!

Friede auf Erden! tönts von Weihnachten ins neue Jahr hinüber.

Si vis pacem pure bellum reflectirt unser geharnischtes Zeitalter.

Der Friede, der äussere wie der innere, darf nicht mit gefalteten Händen oder

verschränkten Armen erwartet werden — er ist der Lohn heisser Arbeit und muss er

kämpft sein. Dies gilt, wie für alle Menschen, auch für uns Aerzte; für den Ein

zelnen wie für den ganzen Stand!

Unsere sociale Stellung schaffen wir uns selber und das Niveau derselben hängt

von unserm Eigenwerthe ab. So lange wir unsere Pflichten erfüllen, speciell auch auf

de m Gebiete, das —— wir dürfen es mit Stolz sagen —zuerst von den Aerzten bebaut

und ausgebildet wurde, der Volksgesundheitspflege, so lange wird auch unser Volk keine

Lust verspüren, seinen Vertrauensarzt nach freier Wahl gegen den am Bureautiscb

ausgedachten Staatsarzt, den ärztlichen Dienstmann, und die Volksbygieine gegen eine

Apotheke einzutauschen und einen so wesentlichen Theil seines Bestimmungsrechtes

einzubüssen.

Wohl aber hat der von Herrn Nationalratb Forrer geschaffene, durch die eidg.

Commission berathene Entwurf des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes Aussicht

auf Verwirklichung und bedeutet einen gewaltigen socialen Fortschritt, dem namentlich

auch wir Aerzte nicht gleichgültig gegenüber stehen dürfen. Es ist Pflicht eines jeden

schweiz. Arztes, sich durch gründliches Studium des Projectes ein selbstständi

ge s Urtheil darüber zu bilden und, wo und so viel er nach seiner Ueberzeugung es

kann, dafür einzustehen.

Und auch diese Arbeit wird ihm und dem Stande Frieden bringen!

Die Redaction des Corr.-Blattes benützt die Neujahrsnummer in altgewohnter

Weise, um ihre Gönner und Leser zu grüssen, ihren verehrten Mitarbeitern aufs Beste
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zu danken und alle um ihre fortdauernde active Theilnahme und ihr ferneres Wohl

wollen zu bitten.

Allen Collegen und ihren lieben Familienangehörigen ein herzliches

Prosit Neujahr!

Original-Arbeiten .

Heber die Anwendung sehr grosser Magnete bei den Eisensplitter

Verletzungen des Auges.

Vortrag, gehalten in der Versammlung der kantonalen ärztlichen Gesellschaft in Zürich

den 17. October 1893.‘)

Von Prof. 0. Haab.

Geehrte Herren Collegen!

Je länger ich Augenheilkunde treibe, um so mehr gelange ich zu der Ueberzeugung,

dass man sich bei jeder Operation am Auge auf das sorgfältigste davor hüten muss,

den Glaskörper zu verletzen.

Ich habe in dieser Hinsicht meine frühere Ansicht gänzlich geändert. Denn vor

10 und 15 Jahren gehörte ich auch zu jenen Augenärzten, welche im Vertrauen auf

die Errungenschaften der Antiseptik der Ansicht waren, man habe bei Verletzungen

des Glaskörpers bloss sorgsamst eine Infection desselben zu vermeiden und Alles werde

dann gut gehen, auch wenn man dieses wässrige Gewebe ungescheut zersteche, zer

schneide oder sogar zum Theil aus dem Auge heraus lasse. Wäre der Glaskörper

eine Flüssigkeit, so würde diese Ansicht vielleicht zutrefl'end sein. Er ist aber ein Ge

webe und zwar eines der schlechtesten des ganzen menschlichen Körpers, das nament

lich bezüglich des Wiederersatzes von verlorenen 'l‘heilen und bezüglich der Heilung

von Wunden, welche den fächerigeu Bau desselben in stärkerem Grade zerstörten, auf

einer sehr tiefen Stufe steht. Jede stärkere Zertrümmerung des Glaskörpers, auch

wenn nichts davon verloren geht, vollends aber jeder stärkere Verlust desselben durch

Austritt aus dem Auge, pflegt nach kürzerer oder längerer Zeit Netzhautablösung und

damit Erblindung herbeizuführen, manchmal allerdings erst nach mehreren Jahren. Und

das pflegt der Fall zu sein auch wenn man denselben bei der Operation nicht inficirt.

Auch Fremdkörpern gegenüber verhält sich dieser schlimme Bestandtheil des

Sehorganes ganz anders, als die meisten übrigen Gewebe und Organe des Körpers.

Während diese gegenüber aseptisch eingedrungenen Fremdkörpern meist eine merkwür

dige Duldung entfalten, ist dies beim Glaskörper nur ganz selten der Fall. Auch

wenn ein Fremdkörper in der Netzhaut einheilt und man sich der Hoffnung hiugibt,

es werde nun der Eindringling wohl auch vom Glaskörper nicht weiter beanstandet

werden, so täuscht man sich in den meisten Fällen gründlich und wird in der Regel

früher oder später von einer Netzhautablösung überrascht. Nur in ganz seltenen

Fällen beobachtet man ungestörte Einheilung von Eiseu- oder Kupfersplittern in den

Randpartieen des Glaskörpers und in der Retina. Man darf daher mit dieser Mög

‘) Wegen der stark vorgerückten Zeit musste der Vortrag, der hierin extenso erscheint, etwas

gekürzt werden.
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lichkeit im Allgemeinen nicht rechnen. sondern hat wenigstens bei Eisensplittern in

erster Linie der Aufgabe gerecht zu werden, den Splitter wenn immer möglich aus

dem Auge zu entfernen.

Wenn wir nun hiebei die Gefährdung des Auges durch Glaskörperverletzung, wie

ich sie eben kurz angedeutet habe, gebührend berücksichtigen, so kommen wir be

züglich der seit 15 Jahren gebräuchlichen Methode, die in den Glaskörperraum und

in die Netzhaut eingedrungenen Eisensplitter vermittelst einer magnetischen Sonde auf

zusuchen und herauszuziehen, zu ganz anderen Ansichten und zu einer ganz anderen

Werthschätzung dieser Operationsmethode.

Fremdkörper, die in den Glaskörperranm durchgeschlagen haben, kann man mit

der Pincette in der Regel nicht fassen, auch wenn man den Sitz derselben mit dem

Angenspiegel festgestellt hat und noch weniger, wenn man den Sitz nur ungefähr an

geben oder errathen kann. Erstens verhindert der schlüpfrige Glaskörper ein sicheres

Fassen, zweitens sucht man bei möglichst klein angelegter Eröffnung des Glaskörper

raumes so zu sagen im Dunkeln, also unter sehr ungünstigen Bedingungen und verliert

trotz kleiner Wunde dabei allzuviel Glaskörper. Deshalb wird seit etwa 15 Jahren ziemlich

allgemein ein kleiner Electromagnet zum Aufsuchen und Entfernen solcher Eisensplitter

benützt. Der Strom eines einfachen galvanischen Elementes genügt, um eine 3—5 cm.

lange und einige Millimeter dicke Sonde aus weichem Eisen, die einem grösseren Ei

senstab angeschraubt ist, stark magnetisch zu machen, sobald der Strom um diesen

Eisenkern circulirt. Mit dieser magnetischen Sonde geht man vermittelst eines

Scleralschnittes, unter Umständen auch durch die Wunde, welche der Fremdkörper

geschlagen, in den Glaskörper ein und sucht den Eisensplitter zu fassen. Sitzt er

einmal an der Sonde, so folgt er in der Regel ohne abgestreift zu werden und kann

so mit leichter Mühe herausgezogen werden. Oft muss man aber mit der Sonde mehr

mals in verschiedenen Richtungen eingehen bis man den Splitter findet. Dadurch und

durch den dabei auch bei Chloroformnarkose nicht immer gänzlich zu vermeidenden

Austritt von Glaskörper wird nun aber die erwähnte verhünguissvolle Verletzung des

Glaskörpers verursacht. Immerhin heilt in den meisten Fällen diese tiefgehende Opera

tionswunde recht gut, wenn man unter antiseptischen Vorsichtsmassregeln operirt und

wenn durch den Splitter oder durch dessen Wundcanal nicht schon eine Infection in

den Glaskörperraum gelangte, was leider oft der Fall. Recht oft ist der Ed'ect

der Operation für einige Zeit wenigstens ein guter, ja brillanter und es ist keine

Frage, dass diese Methode einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung der so

häufigen Eisensplitterverletzungen des Auges darstellt. Manche der so Verletzten sind

ja schon zufrieden, wenn nur wenigstens das Auge erhalten werden kann, auch wenn

es wenig oder nichts mehr sieht. Das Tragen eines künstlichen Auges ist für die

Meisten, insbesondere aber für Arbeiter, eine sehr lästige Sache. Einige Zahlen, die

ich der Arbeit von Weidmann‘) entnehme, zeigen den Werth der Methode am

besten. Nehmen wir aus dem Material der damals noch unter der Leitung von Homer

befindlichen Züricher-Klinik aus der Zeit vor der Magnetoperation die 4 Jahre 1877

bis und mit 1880, so weisen diese mit 24 Fällen auch 24 Verluste des Augapfels auf.

l) Weidmann, II. Heber die Verletzungen des Auges durch Fremdkörper. lnaug.-Dissertation

Zürich 1888.
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Denn Homer enucleirte meist, wenn die Diagnose Fremdkörper in der Tiefe des Auges

gestellt war und das mit Recht. Also haben wir in dieser Zeit 100°/0 Totalverlust.

Vier Jahre mit Magnetoperation und Antisepsis, 1883 bis und mit 1886, mit 35 Fällen

weisen nur noch 24 Verluste, d. h. blass 68°/0 auf.

Und doch haben sich die grossen Hoffnungen, welche man auf die Magnetoperation

setzte, trotz aller Verbesserungen der Technik und trotz Verschärfung der antisep

tischen Massnahmen nur in ganz bescheidenem Masse erfüllt. Dies ergibt sich klar und

bündig aus der Statistik dieser Operation. Nehmen wir die von Hildebrand l) beschrie

benen und gesammelten und die von Hirschberg’) operirten 65 Fälle von Glaskörper

splittern zusammen, so erhalten wir die Zahl von 313 solcher Operationen. Nun miss

lang in 110 Fällen dieser grossen Reihe die Operation überhaupt, indem kein Splitter

zu Tage gefördert wurde. Viele derselben hätten wohl überhaupt nicht operirt werden

sollen, weil die Diagnose nicht ganz sicher war oder der Splitter nicht aus Eisen be

stand. Man hatte unnütz eine eingreifende Operation vorgenommen, die vielleicht das

Auge noch mehr gefährdete, als die vermeinte oder wirkliche Verletzung. Die 203

Fälle, bei denen die Operation den Splitter aus dem Auge brachte, ergaben folgende

Resultate: nur in 69 Fällen, d. b. in 34°/0 derselben blieb Sehschärfe in mehr oder

weniger hohem Grade erhalten und wenn man, wie Hirschberg es that, erst nach län

gerer Zeit das functionelle Resultat prüft, resp. in Rechnung bringt, so schrumpft die

Zahl der wirklich sehenden Augen sehr zusammen. Hirschberg hatte nach ein- und

mehrjähriger Beobachtung bloss noch 6°/o mit guter Funktion des Auges. Von den

besagten 203 gelungenen Operationen hatten ferner 17°/0 den Effect, dass der Aug

apfel ohne jegliche Function erhalten werden konnte und in 48°/0 dieser Zahl 203 ging

das Auge trotz der Operation vollständig verloren! Die Hälfte also der Augen ging

doch zu Grunde. Ein Blick auf die Magnetoperationen der Züricher-Klinik ergibt nach

der Zusammenstellung, die vor kurzem Herr Hürzeler’) vornehm, zunächst, dass die

Zahl dieser Operationen verhältnissmässig zu der grossen Zahl solcher Verletzungen,

die wir hier in Zürich zur Behandlung bekommen, klein ist. Es rührt dies davon

her, dass sowohl Homer wie ich nur dann die Magnetoperation ausführten, wenn die

selbe mit einiger Sicherheit Erfolg versprach. Gleichwohl sind bei diesen 18 Fällen,

die Hürzeler sammelte, nur um weniges bessere Zahlen zum Vorschein gekommen.

Auch bezüglich des Werthes dieser Operation habe ich meine anfänglich zu

günstige Meinung ändern müssen. Als ich im Frühjahr 1881 meine erste Magnet

operation mit Enthusiasmus ausführte, —— es war die erste in Zürich und wohl eine

der ersten in der Schweiz, — da kränkte mich bloss der Umstand, dass Andere mir

mit der Construction eines handlichen Electromagnets zuvorgekommen waren, denn ich

hatte schon mehrere Jahre zuvor mich mit der Herstellung eines solchen wenigstens

theoretisch beschäftigt.

Es gereicht mir nun zur Freude, Ihnen hier ein Instrument vorweisen zu können,

das nach den Erfahrungen, die ich bereits damit und mit ähnlichen Instrumenten im

‘) Hildebrand, 65 Fälle von Splitterverletzungen. Arch. f. Augenheilk. Bd. 23, S. 278.

’) Hirschberg, 100 Fälle von Splitterextractionen. v. Gräfes Arch. Bd. 36. H. 3.

’) Hürzeler, A.,‘‚ Ueber die Anwendung von Electromagneten bei den Eisensplitterverletzungen

des Auges. Beiträge zur Augenheilkunde, herausg. v. Deutschmann. 13. Heft.
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Verlauf des verflossenen Jahres gesammelt habe, wohl die Magnetoperation wesentlich

verbessert, namentlich zu einer viel schonenderen gestaltet. Es ist dies ein Electro

magnet von ganz besonders grossen Dimensionen und von eigenartiger Construction.

Das Wesen der Verbesserung, die ich damit anstrebte, liegt in Folgendem. Bei

der bisherigen Magnetoperation wurde hauptsächlich bloss die Contactwirkung des

Magnets benützt, die anziehende Feruwirkung desselben kam gar nicht oder nur in

ganz untergeordnetem Masse in Betracht. Denn die verhältnissmässig kleine magne

tische Sonde besitzt entsprechend ihrer geringen Masse Eisen eine nur unbedeutende

anziehende Wirkung auf einige Distanz. Man fasste mit derselben demnach einen

Splitter nur, wenn man ihn beinahe oder ganz berührte. Es war also dieses Instrument

bloss eine Art verbesserte Pincette.

Ganz anders packt dagegen dieser mächtige Magnet hier die Sache an. Er reisst

auf grössere Distanz schon die in Frage kommenden Splitter an sich heran, hat also

eine starke Fernwirkung. Man braucht demnach nur das verletzte Auge dem Magnet

dicht anzunähern, um einen in der Tiefe des Organes befindlichen Splitter ohne weiteres

anzuziehen. Ich bin gemäss den Erfahrungen, die ich mit dieser Methode bei 10 Fällen

gesammelt habe, zu der Annahme berechtigt, dass dieses Instrument die meisten Eisen

splitter, die in den Glaskörperraum vorgedrungen sind, auch diejenigen, welche in

der Netzhaut und Aderhant stecken, wieder nach vorn zieht und zwar entweder l)

durch den Einflugcaual und die Einflugöffnung in der Bulbuscapsel gleich ganz aus

dem Auge heraus, der denkbar günstigste Fall, oder 2) doch in die vordere Kammer,

von wo der Splitter mit kleinem unschuldigem Einschnitt leicht entfernt werden

kann, oder er bringt 3) den Fremdkörper wenigstens bis dicht hinter die Iris, von wo

die gänzliche Entfernung, wie ich dies in mehreren Fällen erfuhr, auch nicht mehr

schwierig zu sein pflegt, weil der Splitter in der Regel die Iris zum Theil von rück

wärts her durchdringt, also in der Iris stecken bleibt und dann vermittelst eines

kleinen Einschnittes am Hornhautrand mit einer kleinen magnetischen Sonde gefasst

und gänzlich herausgezogen werden kann. Eine vierte Eventualität liegt dann vor,

wenn der Splitter aus der Tiefe des Glaskörpers zwar nach vorn gezogen wird, aber

nur bis in den vorderen Theil desselben. Dies erlebt man z. B. dann, wenn der

Splitter nicht durch die Vorderkammer, sondern seitlich von der Hornhaut durch die

Sklera durchgeschlagen hat. Will man ihn dann auf dem Einschlagkanal wieder in

die Skleralwunde hervorziehen, so kann es, wie ich in zwei Fällen beobachtete, vor

kommen, dass der Fremdkörper zwar bis hart an die Skleralwunde herangezogen wird,

aber nicht durch dieselbe herauskommt, sondern seitlich neben derselben liegen bleibt,

was sich in meinen beiden Fällen leicht vermittelst des Angenspiegels feststellen liess.

Da muss dann freilich noch die bisherige Magnetoperation zu Hülfe genommen werden.

Aber da der Splitter nahe der Bulbuswand an bekannter Stelle liegt, ist es nicht

nöthig, mit der magnetischen Sonde tief in den Glaskörper einzudringen und diesen

stark zu verletzen. Vielleicht werden die weiteren Erfahrungen zeigen, dass es bei

richtigem Manipuliren in diesen Fällen meist gelingt, den Splitter gleich

auch noch mit dem grossen Magnet durch die Scleralwunde heranszuzieheu. In allen

anderen Eventualitäten, ausgenommen die letzte, kann man aber des Fremdkörpers

habhaft werden, ohne den Glaskörper weiter durch Eingehen mit einem Instrument
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verletzen zu ‚müssen und das ist nach dem früher Gesagten ein enormer Gewinn. Ich

glaube deshalb annehmen zu dürfen, dass die Statistik der Eisensplitterverletzung des

Auges durch meine Methode eine bessere werden wird, ohne dass ich allerdings jetzt

schon voreilig derselben ein allzu lautes Loblied singen möchte. Auch hier muss

Weiter geprüft und der Erfolg erst nach Jahren geschätzt werden. So viel aber darf

ich jetzt schon sagen, dass in meinen bis jetzt so behandelten 10 Fällen die Resultate

relativ ausgezeichnete waren und ich von diesen Augen eine gute Zahl erhalten konnte,

die sonst hätten enucleirt werden müssen. Bei einem anderen Theil derselben wurde

die Gebrauchsfähigkeit eine bessere, als sie es mit der älteren Magnetoperation ge

worden wäre.

Ganz besonders vortheilhaft gestaltet sich die Operation mit dem grossen Magnet

bei den so gefährlichen Splittern, die in der Linse stecken bleiben. Diesen konnte

man mit dem kleinen Magnet fast gar nicht beikommen und auch mit anderen Me

thoden war die Behandlung gewöhnlich eine sehr dubiöse. Wendet man den grossen

Magneten an, so fliegt der Splitter im Nu in die Vorderkammer. In einem Fall, den

ich so behandelte, und der mir auch den Weg wies, die tiefer sitzenden Splitter so

zu behandeln, hatte der 3 mm. lange Fremdkörper schon 3 Wochen im hintersten

Theil der Linse gesessen. Er war um so gefährlicher, als er sein hinteres Ende in

den Glaskörper hineinstreckte. Bei der Annäherung des Auges an den Magnet flog er

sofort auf dem Einflugweg wieder in die Vorderkammer.

Wenn ich vorhin von richtiger Manipulation des Magnets bei be

sagter Operation sprach, so ist dies allerdings eine Sache, die ich noch näher erörtern

muss. Denn wie Sie sich leicht vorstellen können, ist es ganz gut möglich, vermittelst

der gewaltigen Wirkung grosser Magnete den Splitter nach vorn an einen Punct zu

ziehen, der für die gänzliche Entfernung sehr ungünstig liegt. Er kann sich z. B. ins

Corpus ciliare einbohren und zwar an einer schwer zugänglichen Stelle, wodurch die

Sachlage eine sehr bedenkliche wird. Denn auch für eine allfällige Einheilung ist das

Corpus ciliare der allerungünstigste Platz.

Also müssen wir mit dem Magnet so zu hantiren im Stande sein, dass wir den

Splitter bei seinem Zurückziehen nach vorn in eine gewisse Bahn zwingen können, die

er nicht verlassen darf. Wenn wir nun dem walzenförmigen Eisenkern des Magnets

eine kegelförmige Spitze geben. so wird die stärkste magnetische Kraft in der Ver

längerung der Spitze, genauer in und längs der Linie liegen, welche die Längsaxe des

Eisenkernes über die Spitze hinaus verlängern würde. Dieser Kraftbahn, in welcher

die von der Spitze ausgehenden Linien der magnetischen Kraft am dichtesten beisammen

liegen, wird der Splitter in erster Linie folgen, wenn er kann. Er wird dies am ehesten

können, wenn die Kraftbahn mit seiner Einflugbahn zusammenfällt, denn er wird in

diesem Wundkanal den geringsten Widerstand für seine Rückreise finden. Er wird

diesem Ganal folgend dann mit Leichtigkeit auch die Linse und die Iris, ja sogar die

Hornhaut passiren und an der Spitze des Magnets hängen bleiben, wenn diese der noch

frischen Hornhautwunde anliegt. Folgt der Splitter so seinem Einflugweg, so wird die

Verletzung des Glaskörpers zudem geringer, als wenn er für seinen Rückweg einen

zweiten Wundcanal im Glaskörper anlegt. Auch wenn man Splitter in Angriff nimmt,

die, was nicht selten vorkommt, nach Durchfliegen des Glaskörpers von der Rückwand
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des Bulbus zurückprallen und irgendwo, gewöhnlich unten im Glaskörper liegen bleiben,

so wird die Operation leichter, wenn wir im Stande sind, dem Splitter einigermassen

seinen Weg, auf dem wir ihn anziehen, vorzuschreiben. Wir können ihn dann auf

kürzestem Weg an eine Stelle bringen, von der aus wir ihn durch operativen Eingriff

am schonendsten völlig aus dem Auge entfernen können.

Damit wir nun die besagten Kraftlinien richtig zu dirigiren im Stande sind,

muss der Magnet, wenn er auch gross und schwer ist, erstens eine gewisse Beweg—

lichkeit besitzen und zweitens muss vom Operirenden die Spitze genau gesehen werden

können, damit sie an die richtige Stelle an der Oberfläche des Auges, z. B. genau an

die kleine Einschlagwunde'gebracbt werden kann. Denn darauf, dass der Patient dem

Auge die richtige anbefohlene Stellung jeweilen geben werde, ist nur in geringem

Masse zu rechnen. Immerhin ist im Fernern es nothweudig, dass der Patient in einer

bequemen Stellung und in richtiger Haltung des Kopfes sich dem Instrument gegen

über befindet, so dass sein Auge leicht der Spitze des Magnets möglichst angenähert

werden kann.

Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, construirte ich daher mit freund

licher Beihülfe meines Freundes, Prof. Kleiner, der namentlich auch die nothwendigen

Berechnungen für die Dimensionen des Instrumentes und die zugehörige Stromstärke

gütigst ausführte, ein besonderes, unserem Zwecke möglichst angepasstes Instrument,

das Sie nun hier, nachdem es im Lauf der letzten Monate von der Telephongesellschaft

Zürich hergestellt worden ist, vor sich sehen.

Auf dem 103 cm. hohen, soliden Holzgestell befindet sich zunächst eine starke

Messingplatte, auf deren Mitte sich eine kurze, hohle, messingene Säule erhebt. Auf

dieser Säule ruht horinzontal vermittelst eines ca. 3 cm. dicken, entsprechend langen

Zapfens, der in die Säule gesteckt und in derselben drehbar ist, der 60 cm. lange,

10 cm. dicke Kern des Magnets, aus weichem Eisen bestehend und 30 Kilo schwer.

Diese Eisenwalze endet auf beiden Seiten in einer kegelförmigen Spitze und überragt

damit noch ziemlich weit die obere Plattform des Holzgestelles, so dass ein vor dem

Instrument sitzender Mensch bequem sein Auge einer der Spitzen annähern kann. Man

kann die eine oder die andere der beiden Spitzen benützen, da der Magnet ähnlich

wie eine Wetterfahne gedreht werden kann. Diese Beweglichkeit erlaubt auch, die

Spitze genauer noch auf den gewünschten Punkt des Auges einzustellen, falls dieses

nicht gerade die richtige Stellung einnimmt. Die Höher- und Tieferstellnng des Auges

dagegen muss durch höheres oder tieferes Sitzen des Patienten (Drehstuhl) resp. Nei

gung des Kopfes bewerkstelligt werden, da Hebung und Senkung der Magnetspitze in

Anbetracht des grossen Gewichtes des Magnets zu schwierig in der Ausführung ge

wesen wäre. Denn der Eisenkern trägt nun im Fernern noch eine grosse, 5 cm. dicke

Umwicklung mit übersponnenem Kupferdraht, die auch 56 Kilo wiegt. Kreist der

electrische Strom nun in dieser Umwicklung um den Eisenkern, so wird dieser sofort

zu einem so mächtigen Magnet, dass kleinere Eisenstückchen auf einige Centimeter

Distanz schon an ihn herangerissen werden und z. B. ein grösserer Schlüssel oder ein

ähnlicher eiserner Gegenstand, wenn er einmal an der Spitze haftet, nur mit Aufbie

tung der ganzen Kraft beider Hände resp. Arme vom Magnet wieder losgerissen

werden kann. Wird der Strom unterbrochen, so hört die magnetische Anziehung auf.
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Damit der Magnet seine Sättigung, also seine grösste Kraft erreicht, muss ihm ein Strom von

6—8 Ampöres und etwa 60—70 Volt Spannung zugeführt werden. Ich ziehe, da

Accumulatoren im Betrieb ihre Schattenseiten haben und unter Umständen bei un

richtiger Handhabung (durch Dienstpersonal etc.) gerade. im wichtigsten Moment ver

sagen könnten, die Anwendung einer Dynamomaschine jenen vor. Hat man eine Cen

trale mit Gleichstrom zur Verfügung, so kann man natürlich den Magnet an deren

Leitung anschliessen.

Ans dem eben Gesagten ergibt sich, dass Anschaffung und Betrieb eines solchen

Magnets eine complicirte und kostspielige Sache ist. Der Preis des Magnets allein

stellt sich schon auf 550 Fr. Anderseits lehren mich aber meine bisherigen Erfah

rungen aufdiesem Gebiet, dass man erst mit sehr starken und zweck

mässig construirten Magneten vollen Erfolg erzielt. Denn

schon vor mir haben Mc Hardy und Knies die Fernwirkung starker Magnete auf

Splitter, die im vorderen Theil des Bulbus sassen, einwirken lassen und auch mehr

oder weniger Erfolg damit erzielt. Sie gaben aber die Methode nach wenigen Ver

suchen wieder auf, offenbar weil ihre Magnete nicht stark oder zweckmässig genug

waren. Uebrigens kann man auch mit den grossen Electromagneten, wie sie in grösseren

physikalischen Laboratorien sich befinden und wie auch Knies einen beniitzte, operiren,

wenn sie nur recht kräftig sind und man wenigstens eine scharfe Ecke derselben in

richtiger Weise dem Auge annähern kann. Meine ersten derartigen Operationen habe

ich mit einem starken Ruhmkorfl"schen Magnet ausgeführt, den Herr Prof. Weber am

Polytechnikum mir zur Verfügung zu stellen die Freundlichkeit hatte. Derselbe er

hielt einen sehr kräftigen Strom von einer Batterie grosser Accumulatoren. Dann habe

ich auch den ca. 200 Kilo schweren Hufeisenmagnet des physikalischen Laboratoriums der

Universität benützt, den mir Herr Prof. Kleiner zur Verfügung stellte. Letzteres In

strument erhält seinen Strom von einer der Dynamomaschinen des Laboratoriums, der

selben, die ich in den letzten vier Operationen mit dem neuen Magnet für diesen ver

wendete.

Weitere Erfahrungen müssen nun zunächst in verschiedener Richtung bezüglich

des Wirkungskreises und der Handhabung dieser Methode noch gesammelt werden,

auch experimentelle am Thierauge. Es ist im Ferneru die Frage zu prüfen, ob es nicht

in manchen Fällen besser sei, statt gleich den vollen Strom auf das Instrument wirken

zu lassen, vermittelst Rheostat denselben allmälig erst einströmen zu lassen, damit der

Splitter nicht zu rasch zurückgerisscn und dabei vielleicht in eine falsche Bahn ge

bracht wird. Er folgt vielleicht dem Wundcanal besser, wenn er allmälig angezogen

wird. Ich habe auch einen Rheostaten schon benützt und, wie es schien, mit gutem

Efl’ect.

Auf alle Fälle ist es auch bei dieser Methode angezeigt, die Operation so rasch

als möglich nach dem Eindringen des Splitters vorzunehmen, damit dieser nicht durch

seine längere Anwesenheit im Auge schädliche Einwirkungen auf den Glaskörper oder

die Retina (besonders deren Macula lutea) hervorruft. Vielleicht kann auch bei raschem

Vorgehen in manchen Fällen die so verhängnissvolle Infection des Auges hintangehalten

werden, die wir namentlich oft bei jenen Splittern beobachten, welche bei der Arbeit

auf dem Feld von der Hacke ab und ins Auge spritzen, so dass in Gegenden mit
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steinigem Boden die landbauende Bevölkerung von diesen Splitterverletzungen sehr oft

in schwerster Weise betroffen wird. Das Hacken in Kartofl'elfeldern und Reben etc.

bringt bei uns zu Land jährlich einer grossen Zahl von Augen den Untergang, sehr

oft durch schmerzhafte Panophthalmie. Vielleicht lässt sich auch von diesen gefähr

lichen Verletzungen, wenn rasch der Splitter extrahirt wird (und die leider so beliebten

Umschläge mit kaltem Wasser gänzlich verpönt werden), ein Theil retten. Es wäre

das ein grosses Glück.

Uebcr Kresolsaponate.

Von Dr. Arnd in Bern.

Seit C. Fränkel auf den Desinfectionswerth der Kresole aufmerksam gemacht

hat, sind von vielen Seiten Kresolpräparate zum Gebrauch empfohlen werden, die eines

dem anderen an Desinfectionskraft, Löslichkeit und Billigkeit zuvorzukommen suchten.

Die unangenehmen Eigenschaften des Sublimates: seine Toxicität und seine chemische

Einwirkung auf Metalle lässt ein allen Ansprüchen genügendes Desinficiens vermissen.

Mit den verschiedenen Kresolpräparaten ist das Ideal noch nicht erreicht. Wenn wir

auch nicht verlangen können, dass ein Stoff in der gleichen Concentration wie Sublimat,

eben so energisch wirkt, so wäre es doch angenehm eine desinficirende Lösung zu be

sitzen, die bei stärkerer Concentration und gleicher Wirksamkeit den Preis der Subli

matlösung nicht überschreiten würde. Die Klarheit der Lösung, die für die Desinfection

en gros nicht in Betracht kommt, ist für den Chirurgen unentbehrlich. Nun sollte

es möglich sein, ein Präparat zu erstellen, das mit je de m Wasser eine klare Lösung

gäbe. Lysol, Solveol, Kresol Raschig geben alle mit kalkhaltigem Wasser eine Trübung,

die bei den beiden letzteren gerade in den Concentrationen, in denen sie practisch zu

verwenden sind (1—2°/0) schon recht lästig ist. Destillirtes und gekochtes und filtrirtes

Wasser geben allerdings fast klare Lösungen.

Ich hatte an der chirurgischen Poliklinik während ca. 1 Jahr das Lysol aus

schliesslich in Gebrauch genommen und war zu der Ueberzeugung gekommen, dass

eine 2°/e Lösung in der Praxis mindestens ebenso viel leistet, wie die 1°/oo Sublimat

lösung. Die Ungiftigkeit der Lösung gestattet eine energische Anwendung, die Albu

minate der Körpersafte treten der desinfectorischen Wirkung nicht hindernd entgegen;

eine lebhafte Bildung von Grauulationen tritt immer auf; eine analgesirende Wirkung

(der manchmal ein erträgliches Brennen voranging) war auch öfters zu constatiren.

Nur war der Preis einer 2°/0 Lösung beinahe 3 Mal grösser als der der Sublimat

lösung, und das ist ein Umstand, der für manche Verhältnisse doch in Betracht kommt.

Im Centralblatt für Gynzekologie (1893 Nr. 4) übergibt Dr. Burkhardt (Bremen) die

Herstellungsweise eines ‚Kresolsaponates' der Oefl'entlichkeit, welches sich im Gebrauch

dem Lysol identisch erwies. Nach dem von Burkhardt angegebenen Recept wurde es

in der heroischen Staatsapotheke von Herr Dr. Ducommun hergestellt und bei der

Poliklinik in gleicher Weise, wie das Lysol, in Gebrauch genommen —- und mit

durchweg gleichem Erfolg. Ich begann auch sofort im Laboratorium des Herrn Prof.

Tavel die Prüfung der Desinfectionskraft des Präparates, indem ich es in zahlreichen

Versuchen mit anderen Kresolprüparaten verglich. Da die Billigkeit des Präparates



es auch für die sogenannte grobe Desinfection tauglich erscheinen liess, wurden die

Versuche mit der Prüfung der Widerstandsfähigkeit der Cholerabacillen begonnen, die

von einer in Nietleben gewonnenen Reincultur stammten, welche Herr Prof. Pfahl mir

freundlichst übergeben hatte. Die Technik der Versuche musste von der gewöhnlichen

abweichen, weil die Cholerabacillen dem Austrocknen sehr geringen Widerstand ent

gegensetzen. Ich musste mich begnügen, eine Emulsion von Cholerabacillen in sterilisirte

Fliesspapierstückchen aufsaugen zu lassen und diese Stückchen noch feucht zu den

Desinfectionsversuchen zu verwenden. Eine Reihe von Spülversuchen in sterilisirtem

Wasser lieferte den Beweis, dass das mechanische Ausspülen der Bacillen aus dem

imbibirten Fliesspapier niemals in dem Mass zu machen war, dass die Colonienzahl in

den mit gespülten Papierchen beschickten Gläsern gegenüber der in den mit nicht ge

spülten Papierstückchen beschichten eine merkliche Abnahme aufwies. Das Eindringen

des Desinficiens fand jedoch, wie die Versuche zeigten, leicht statt, die Entfernung

desselben wurde durch Spülen, 5 Minuten lang, bewirkt.

Für die ersten Versuche war, wie es sich später zeigte, ein schlechtes Präparat

genommen worden. Die zur Bereitung benutzte rohe sogenannte 100% Carbolsäure

hatte nur ca. 20% Kresol enthalten. Die Versuchsreihe fiel denn auch nicht günstig

für das nur 10°/0 Kresol haltende Präparat aus.

Während Lysol l/2°/o in 5 Minuten, Kresol Raschig '/s°/o in 2 Minuten sämmt

liche Bacillen tödtete, wuchsen aus dem mit Kresolsapouat '/a°/o während 5 Minuten

behandelten Papier noch einige Colonien auf. (Die Controllröhrchen, 6 Stück, zeigten

unzählige.) Einer längeren Einwirkung widerstanden sie nicht. Eine 2°/o Lösung

tödtete sie in ‘/2 Minute. während eine 2°/0 Lösung des Kresol Raschig nach einer

Einwirkungsdauer von 1 Minute noch 160 Colonien auf dem Quadratcentimeter Nähr

boden aufwachsen liess. (Die Controllen liessen ein Zählen nicht zu.) Sublimat ‘/4°/00

tödtet sie in 1/2 Minute; die in den Desinfectionsverordnungen verschiedener europäischer

Staaten aufgenommene Carbolseifenlösung genügt in 8facher Verdünnung zur Vernichtung

der Keime in einer Minute.

Der Desinfectionswerth des Präparates konnte natürlich aus Versuchen mit einem

so wenig widerstandsfähigen Bacill, wie es. der der Cholera asiatica ist, nicht erschlossen

werden. Dazu wurden, wie üblich, Milzbrandsporen benutzt. Die Versuche, die ich

hier in Form einer kleinen Tabelle wiedergebe, wurden mit der gleichen Sporenemulsion

alle gleichzeitig gemacht, so dass das eine Desinficiens jedenfalls mit der gleichen

Lebensenergie der Sporen zu kämpfen hatte, wie das andere.

Desinficiens: Einwirkungsdauer:

2 Minuten 5 Minuten 30 Minuten 1 Stunde

Carbolseife + + + +

Kresol Raschig 5°/o + + + +

versp. Wachst. versp. Wachst.

Lysol 5°/o + + + +

versp. Wachst.

Kresolsaponat 5°/0 + + + +

' versp. Wachst.

Sublimat l°/oo + + — —



Ich muss betonen, dass alle meine Desinfectionsversuche nur durch den Ver

gleich der Wirkung einen gewissen Werth haben können. Einen Massstab für die

Wirkung auf den Microorganismus kann man nicht darin suchen, weil ich die absolute

Widerstandsfähigkeit meiner Culturen in Dampf und siedendem Wasser nicht geprüft

habe. Für practische Zwecke wichtiger noch war die Prüfung der Lebenskraft des

Staphylocmcus pyogenes aureus. Meine Culturen verhielten sich, wie folgt:

Desinficiens: Einwirkungsdauer:

‘/2 Minute 1 Minute 2 Minuten 5 Minuten 15 Minuten

Solutol l/a°/o ++ ++ ++ + +

Garbol ‘/2°/o ++ ++ + + —

wenig

Kresol Raschig 1/2°/0 + + + + einige Gelen. einige Colon.

Lysol ‘/2°/o + + + einige Colon. —

Kresolsaponat l/so/o + + + einige Gelen. einig.Col. u. 9 Tag.

Sublimat l°/oo + —- —— —— —

nach 12 Tagen.

Die gute Wirkung der l/2°/o Carbollösung ist auffallend. Das Kresolsaponat

hält sich bei diesen Versuchen, denen ich wegen der Schwäche der Lösung eine Be

deutung zumessen möchte, ziemlich auf der Höhe der anderen Desinficientien.

Es galt nun die Stärke der Lösung zu eruiren, die in kurzer Zeit die Abtödtnug

des Staphylococcus ausführen könnte. Es zeigte sich nun, dass eine 2°/0 Lösung von

Lysol, wie von Kresolsaponat Burkhardt in l/ß Minute fast alle, in 2 Minuten

sicher alle Keime tödtet. Die l°/o Lösung dieser Stoffe lässt auch nach 2 Minuten

noch einige Keime am Leben, tödtet jedoch sicher in 5 Minuten. Die anderen unter

suchten Desinficientien standen den beiden etwas nach.

Bei den Versuchen mit Bac. pyocyaneus ergab sich eine überwiegende Wirkung

des von Burkhardt empfohlenen Präparates. '

Desinficiens: _ Einwirkungsdauer:

‘/a Minute 1 Minute 2 Minuten 5 Minuten 30 Minuten

Solveol 1°/o + + + + ——

Kresol Raschig 1°/o + + + + —

Garbo] l°/o + + + —— —

Lysol l°/o + + + —— —

Kresolsaponat 1°/o + + —— — —

An desinfectorischer Kraft steht also diese Kresolscifenverbiudung den übrigen

bekannten Präparaten jedenfalls nicht nach. In ihrer practischen Verwerthung

ist sie dem Lysol gleichzustellen. Sie gibt, wie das Lysol, mit unserem harten

Wasser eine nur leicht trübe (ca. 1—2°/oige) Lösung, die durchaus nicht die unter

einer Schicht von 5—10 cm liegenden feinen Instrumente dem Blicke Verdeckt.

Stärkere Lösungen sind klarer, schwächere trüber. Die anderen Kresolpräparate

bewirken alle mit dem gleichen kalkhaltigen Wasser intensivere Trübungen. Von

einer toxischen Eigenschaft ist niemals (bei 2°/oigeu Lösungen) etwas bemerkt

werden. Auch ganz kleine Kinder vertragen feuchte Verbände etc. ohne den geringsten

Nachtheil. Eine geringe Mumificirung der oberen Epidermisschichten, die sich bräunen



und nach mehrtägiger, constanter Anwendung des Mittels, sich in grossen Stücken ab

ziehen lassen, ist nicht als Nachtheil zu betrachten. Stark inficirte Wunden reinigen

sich unter Umschlägen mit l°/o Lösung sehr rasch, ohne dass die geringste unan

genehme Nebenwirkung sich geltend machen würde. Unverdünnt zum Zwecke der

Reinigung in die Haut der Hände und Vorderarme eingebürstet (wie ich es längere

Zeit bei mir selbst versuchte). erregt es an den Stellen mit zarterer Hautbedeckung

(Vorderarme) einen kurzen, brennenden Schmerz. Etwas anderes, als die Mumificirung

der Haut konnte ich jedoch nicht als nachtheilige Folge wahrnehmen. Der Tastsinn

wird nur während dieser Anwendung etwas abgestumpft. l)

Die Einfachheit der Darstellung aus Kaliseife und 100°/o Carbolsäure setzt aller

dings, wie Dr. Burkhardt hervorhebt, jeden Apotheker in Stand, das Präparat zu

verfertigen. Nur kommt es darauf an, dass die Carbolsäure auch einen möglichst

hohen Gehalt an Kresolen besitze, so dass das Präparat wirklich 50°/o Kresole enthalte.

Nur von einem solchen Präparat lassen sich die beobachteten günstigen Wirkungen

erwarten. Herr Traub in Basel hat auf mein Ersuchen Experimente darüber ange

stellt, ob sich der Kresolgehalt dieses Präparates, das er mir für meine Untersuchungen

verfertigte, nicht erhöhen lasse, ohne dass die Fabrication umständlicher werde. In

der That hat er mir ein Präparat mit 66°/0 Kresol zur Verfügung gestellt, doch ist

' dieses in der Verwendung nicht so angenehm, weil es sich, in hartem Wasser,

unter Entstehen einer grösseren Trübung löst. Das ‚Kresapolf‘, unter welchem Namen

das Präparat von der chemischen Fabrik Traub in Basel en gros verfertigt wird,

enthält nun 50°/0 Kresole.

Wie Engler und Schottelz'us sich um die ärztliche Welt verdient gemacht haben

durch die Bekanntgebung des Lysols, so hat es auch Burkhardt gethan, indem er

die Herstellung eines gleichwerthigen, jedoch bedeutend billigeren Präparates durch

seine Veröffentlichung Jedermann und überall ermöglichte.

Jean Martin Charcot.“)

Von Prof. Naunyn, Strassburg.

Der 16. August 1893 brachte der wissenschaftlichen Welt einen schweren Verlust.

Jean Martin Charcot war plötzlich verstorben; durch nichts vorbereitet eilte diese

Nachricht durch die Welt.

Obwohl nicht mehr jung — er stand nahe vor Vollendung seines 68. Lebens

jahres —, hatte Clzarcot, noch im vollen Besitze seiner Kräfte und, dem Anscheine nach,

auch seiner Gesundheit, die Aufgaben des Semesters bis zu dessen Schluss bewältigt.

Mit Beginn der Ferien trat er in Begleitung seiner Freunde Straus und Debove

eine _Erholungsreise an. Am lac des Settons in der Niävre erlag er einem Anfall von

Angina pectoris.

Erst nachträglich erfährt man, dass bereits seit einiger Zeit seine Gesundheit erschüt

tert war, und dass er schon öfter durch Anfälle ähnlicher Art in seinem Befinden gestört

werden sei.

l) Instrumente werden durch stundenlanges Liegen in der Lösung nicht geschädigt.

') Dieser Necrolog von Charcot wurde zuerst im Verein der nuterelsässi<che,n Arzte am 28.

October 1893 vorgetragen und dann im Arch. f. exper. Path. und Pharm., Bd. XKXIII, publrcirt.

Durch die gütige Erlaubniss des Verfassers sind wir in den Stand gesetzt werden, dieses höchst ori

ginelle und tretfliche Bild des rössten Pathologen und Kliniken unserer Zeit an dieser Stelle abzu

drncken, wofür wir Herrn Proä Nuunyn unseren besten Dank aussprechen. Red.
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J. M. Charcot ist am 29. November 1825 in Paris geboren. Sein Vater war ein

einfacher Handwerker, ein ehrenwerther, aber wenig begüterter Mann. So sah sich

Charcot frühzeitig auf seine Arbeit gestellt; als Student musste er sich seine Existenz

mittel zum Theil durch Privatunterricht erwerben.

Im Jahre 1853 erlangte er den Doctorgrad an der Pariser Facultät mit einer

These über asthenische Gicht, zu der ihm wohl bereits das Material der Salpötrio‘are die

Anregung gegeben. Schon ein Jahr seines Internates hatte er in ihr durchgemacht; 10

Jahre später —— 1862 — wurde er Abtheilungsvorstand (Chef de service) in diesem

Krankenhause, welches er, wie Bmtrnevz'lle sagt, nicht mehr verlassen sollte.

Hier hielt er von 1866 bis zu seinem Tode (mit Unterbrechung eines Jahres) die

„Dienstags-Vorlesungen“, die seinen Namen schnell bekannt machten. Er war schon ein

hochberühmter Kliniker, als ihm-im Jahre 1872 die Professur für pathologische Anatomie

an der Pariser Facultät übertragen wurde. Diese Professur hat er bis zum Jahre 1882

bekleidet; dann erst erreichte er endlich sein lange erstrebtes Ziel: es wurde ihm die

eigens für ihn begründete Lehrkanzel der Klinik für Nervenkrankheiten übertragen. Be

reits ein Jahr später ward er zum „Membre de l’Institut“ erwählt.

Nach kaum mehr als zehnjähriger Wirksamkeit an dem von ihm geschaffenen

Musterinstitute in seiner altgeliebten Salpätriäre ist er plötzlich dahingegangen. Ein

Mann, dem die wissenschaftliche Welt den Tribut der dankbaren Hochachtung, den sie

ihm schuldet, mit warmem Herzen darbringen darf. Tief erschüttert stehen seine Schüler

' und seine Freunde um sein Grab, und aus tiefster Brust tönen die Klagen, die sie dem

Meister und Freunde nachsenden. Dies giebt uns die Gewähr, dass auch der Betrauerte

seinerseits die grossen Gaben seines Geistes warmen Herzens der Welt geweiht hatte.

Seit lange hat kein Kliniker eine solche Berühmtheit, eine solche internationale

Popularität genossen, wie Charcot. Sie galt dem Specialisten, dem grossen Neuropatho

logen. Dies war insofern berechtigt, als Charcot in den letzten Jahren, auf der vollen

Höhe seines Ruhmes, sich ausschliesslich der Neuropathologie gewidmet hat. Mit aller

Bestimmtheit hat er selbst in der Programmvorlesung, mit welcher er sein neubegründetes

Institut in der Salpätriäre eröffnete, betont, dass er dieser Specialität zu dienen habe.

Doch findet das Bild von Charcot’s Persönlichkeit in dem Rahmen einer Specialität

nicht Platz; für sein Vaterland vor Allem war er viel mehr: der Führer der modernen

klinischen Schule Frankreichs; er steht an erster Stelle unter denjenigen, welche dort

der neuen naturwissenschaftlichen Richtung in der practischen Medicin Bahn brachen.

Aber auch für die ausserfranzösische Welt und auch für uns Deutsche ist seine

Bedeutung eine viel allgemeinere. Nicht nur auf dem Gebiete der Nervenkrankheiten

hat er höchst Bedeutendes geleistet, sondern überall zeigt er sich in der Behandlung

seiner Themata als der grosse Kliniker, der mit: seinem Interesse und seinem Wissen das

ganze grosse Gebiet der medicinischen Wissenschaften umfasst.

Vor jetzt ungefähr 25 Jahren trat Charcot mit seinen Vorlesungen über die multiple

Sklerose und die Paralysis agitans, über die Rückenmarkscompression und über die

spinalen Amyotrophien u. s. w. hervor. Von damals an bis zum heutigen Tage haben

sie die gleiche fesselnde Anregung auf mich ausgeübt, und nie habe ich eine einfache

Formel finden können, mit der ich meine Empfindung Charcot’s Werken gegenüber kurz

hätte bezeichnen können. Auch heute finde ich eine solche kurze Formel nicht, und

doch drängt mich das Gefühl des Dankes, welches ich, gewiss mit den meisten meiner

Collegen, für den grossen Meister unseres Faches hege, dem, was er uns gewesen ist,

Ausdruck zu geben. Vielleicht gelingt es mir, indem ich diejenigen Eigenschaften seiner

Persönlichkeit und diejenigen Besonderheiten seines Entwicklungsganges klar zu stellen

suche, welche mir die Basis für die grossen Werke seines Geistes zu bilden scheinen.

Nach mehr als einer Seite bestimmend für Charcot’s Stellung wurde das Verhalten,

in welches er zu der von Deutschland ausgehenden Reformbewegung trat, die in der

Mitte unseres Jahrhunderts die medicinische Welt erregte. Früher und bestimmter als
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irgend ein anderer der französischen Kliniker hat Charcot die Bedeutung dieser von

Anatomie und Physiologie getragenen Bewegung für die klinische Medicin gewürdigt. In

seinen Programmreden aus den 60er Jahren spricht er dies oft aus. Fast in jeder der

selben weist er darauf hin. wie unerlässlich die anatomische Begründung der klinischen

Beobachtungen, die experimentelle Bearbeitung der pathologischen Themata für den Fort

schritt der Klinik der „Nosografie“ sei.

Unter dieser Fahne war es, dass sich seit der Mitte der 60er Jahre die tüchtigsten

der jüngeren Kräfte Frankreichs um Charcot und seinen Freund Vulpz'a-n sammelten, und

die Arbeiten, die aus dieser Schule hervorgegangen, schafften der neuen Richtung schnell

Eingang in die französischen Kliniken; die in den Händen der deutschen Anatomen weit

entwickelte Technik der microscopischen Untersuchung, die experimentelle und entwick

lungsgeschichtliche Behandlung pathologischer Fragen haben dann auch dort bald die

schönsten Früchte gezeitigt.

Dass man Charaot nach Vulpz'an’s Abgang die Professur für pathologische Anatomie

an der Pariser Facnltät übertrug, zeigt am besten, wie man seine Führerschaft auf

diesem Gebiete anerkannte, und dass er diese Professur und gleichzeitig das Präsidium

der neubegründeten Soci6tä anatomique übernahm, beweist, dass er sich als solchen fühlte

und welchen Werth er hierauf legte.

So sehr ihm aber auch die Hülfswissenschaften und vor Allem die Anatomie am

Herzen lagen, er blieb stets Kliniker, und so bedeutend auch seine anatomischen und

experimentellen Arbeiten sind, sie dienen nur der unmittelbaren Befriedigung des klini

schen Bedürfnisses. Sein Interesse für diese Gebiete ist nie ein selbständiges geworden,

es ist ein für allemal durch die klinische Krankenbeobachtung gefesselt. Der Weg zum

experimentellen und anatomischen Laboratorium führte bei Clmrcot, wie Marita Benedict

von ihm gesagt hat, stets durch das Krankenzimmer. ‚

Sämmtliche selbständigen Pnblicationen Charcot's tragen auf dem Titel ein kleines

Bildchen, den Eingang zur alten, durch ihn so berühmt gewordenen Salpötriäre darstellend.

Dies alte Hospital bildet den eigentlichen Schauplatz von Clmrcot’s Thätigkeit und Ent

wicklung, von seinem ersten Auftreten bis zu seiner letzten Vorlesung.

Wie seine Biographen erzählen, pflegte Charcot schon seit damals, da er als In

terner die Salpätriäre zum ersten Male betreten, mit seinem Freund Vulpz'an die Ab

theilungen nach interessanten Fällen zu durchstöbern, und sie berichten, dass er bis in

die letzte Zeit ein für allemal den grössten Theil seiner Zeit auf den Krankensälen zu

brachte. Durch so andauernden Fleiss gewann er die Uebersicht über das riesige

Material jenes Krankenhauses, deren er bedurfte, um das für seine Zwecke brauchbare

auszusondern. ,

Er hat wahrlich den Schatz kostbaren Materials, den er dort schliesslich fand, nicht

leicht gehoben. Ich glaube, Jeder, der die Verhältnisse eines solchen Riesenspitals kennt,

wird uns beistimmen: es war die That eines leidenschaftlichen Klinikers, dem die Kranken

das adäquate Arbeitsmaterial und deshalb das nothwendigste Lebensbedürfniss, das pabulum

vitse sind.

Der rechte Kliniker, dessen adäquates Arbeitsmaterial die Kranken sind, ist mit

diesen nie beeilt, „hat für sie immer Zeit“. Charcot soll auch diese Eigenart in hohem

Maasse besessen haben.

C'harcot besass aber nicht nur ungewöhnliche anatomische Bildung, er war nicht

nur ein leidenschaftlicher Kliniker, sondern er war auch ein grosser Gelehrter und ein

ernster, wahrhafter Forscher.

Diese beiden Eigenschaften drücken seinen Leistungen auf klinischem Gebiete mit;

an erster Stelle ihren Stempel auf. Das Erste: seine Gelehrsamkeit, sein literarisches

Wissen, war ausserordentlich gross. Er beherrscht in fast jedem der Gebiete, welche er

behandelt, die Literatur in einer Weise, wie dies nur der kann, der die gesammte

Literatur seiner Wissenschaft beherrscht. Diese Belesenheit, das literarische Wissen ist
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heutzutage bei Klinikern etwas sehr Seltenes; gerade von Charcot aber kann man lernen,

wie förderlich sie auch dem practischen Forscher ist: wie schön schliesst sich oft unter

seinen Händen die Kette unserer Erkenntniss, zu der er zahlreiche Glieder aus den Be

obachtungen Anderer gewonnen.

Für sein Vaterland Frankreich wurde Charcot durch sein literarisches Wissen

epochemachend: er brach zuerst mit der Vernachlässigung, welche die Literatur des Aus

landes vor ihm dort grundsätzlich erfuhr. Insonderheit wieder war er einer der Ersten

in Frankreich, welche die deutsche Literatur gewürdigt haben. Le'pz'ne erzählt, dass er

Frerich’s „Morbus Brightii“ zu seinem eigenen Gebrauche übersetzt habe; in den Werken

aus Charcot’s früherer Periode nehmen die deutschen Autoren den ersten Rang ein. In

manchen wichtigen Puncten, z. B. in seinem häufigen Zurückgehen auf den damals nur

von Wenigen beachteten Türk, zeigt er sich als Kenner der deutschen Literatur gar

manchem deutschen Gelehrten überlegen.

Mit dem Umfange seiner Kenntnisse geht eine gründliche Kritik Hand in Hand:

Er ist in der Art, wie er die Literatur verwerthet, im Allgemeinen mustergültig; er

prunkt fast nie, seine Citate betreffen die wichtigeren und noch nicht eingebür

gerten, noch nicht banalen Punkte und werden in geschickter Weise Beidem, der

historischen Gerechtigkeit und dem Bedürfniss nach heranzuschafi'enden Beweisstücken

gerecht.

Als Charcoi’s grösste Eigenschaft aber rühme ich nach meinem Empfinden, dass er

ein ernsthafter, wahrer Forscher war; er war streng in der Beobachtung und er ver

werthete keine Beobachtung, von deren Richtigkeit er nicht selbst fest iiberzengt war,

d. h. er war mit einem sehr stark entwickelten Sinne für Wahrhaftigkeit begabt; und

wo er schildernd oder urtheilend sich änssert, da trägt er mit scrupulöser Gründlichkeit

Alles zusammen, was ihm seine Kenntnisse, seine Anschauung mehren und erweitern,

was ihm sein Urtheil klären und sichern hilft, d. h. er meint es ernst damit.

Von Charcot’s Hauptwerken sind zuerst zu nennen die Arbeiten über die multiple

Sklerose und Paralysis agitans, über die spinalen Myntrophien, die 'l‘abes dorsalis und

über die (post- und praa-) hemiplegisehen Krampferscheinungen. Es sind dies in der

Hauptsache die Arbeiten, welche seinen Ruhm begründet haben. Sie fallen in die 60er

Jahre, ziehen sich aber noch bis in das 7. Jahrzehnt hin.

Die multiple Sklerose war vor Charcot nicht ganz unbekannt, sie wurde sogar schon

bei uns in Deutschland mit Glück diagnosticirt; immerhin war das, was über die Krank

heit vorlag, so unbedeutend, dass man sagen kann, mit einem Schlage schuf Clsarcot das

scharf charakterisirte, bis in die feinsten Details ausgearbeitete Krankheitsbild, das für

alle Zeiten gültige Bild einer Krankheit, die von vornherein als eine der interessantesten

Nervenkrankheiten auftrat und bald auch eine ihres wichtigsten werden sollte. Die

Arbeit über die spinalen Myatrophien lehrt die Bedeutung der Vorderhornerkrankung für

die Muskelatrophien kennen. Charcot scheidet in ihr zum ersten Male die myopathischen

von den neuropathischen Muskelatrophien und stellt in der Poliomyelitis (der Name rührt

nicht von ihm her) und in der amyotrophischen Seitenstrangsklerose zwei Typen der

nenropathischen Muskelatrophie auf, welche alle Wandlungen auf diesem Gebiete über

dauern. Namentlich in der amyotrophischen Seitenstrangsklerose zeigt er sich wieder als

der Meister in klinischer Auffassung und Darstellung.

Mit Charcot’s Arbeit über die Tabes dorsalis beginnt der völlige Umbau, welchen

dies alte Symptomenbild in der Neuzeit erfahren: Charcot scheidet den spastischen Symp

tomencomplex, die Lateralsklerose, von der Sklerose der Hinterstränge und erweitert das

Symptomenbild der letzteren durch die Entdeckung der gastrischen u. s. w. Krisen und

der tabischen Gelenkerkranknng.

Eine zweite Reihe bilden die Arbeiten Charcot’s, welche die Hirnlocalisation be

handeln; sie fallen in der Hauptsache in die 70er Jahre. Angeregt und getragen sind

diese Untersuchungen Charcot’s durch Fritsch und Hitzig’s Entdeckung der electrischen
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Erregbarkeit der Grosshirnrinde, in manchen Richtungen auch durch Meynert‘s Unten

suchungen zur Hirnenatomie. „

Nachdem Hilzz'y und Frilsch die psychomotorischen Grosshirncentra beim Hunde

gefunden hatten, war es auch durch Beobachtungen von Wernhcr, Hilzig u. A. bereits

wahrscheinlich gemacht, dass beim Menschen diese in den Gyris um den Sulcus Rolandi

zu suchen seien. Doch war es Charch vorbehalten, in einer Folge von in Gemeinschaft

mit Pitres veröffentlichten Aufsätzen den Gegenstand endgültig zu erledigen. Durch

Charcot und Püree ist es festgestellt, dass von den Erkrankungen der Grcsshirnwindungen

nur die des Gyrus pree- und postcentralis und des Gyrus paracentralis Lähmungen machen;

so umfangreich und sicher sind die von ihnen beigebrachten Beweismittel, dass in dem

heftigen Streit, welcher um die IIitziq-Fre'tscla’sclxe Entdeckung alsbald anhob, jetzt die

Pathologie es war, die Hifzz'g’s Stellung fast unangreifbar machte.

Mit dieser Hauptarbeit Charcot’s gehen Studien auf sehr verschiedenen Gebieten

der Hirnpathologie Hand in Hand, die vielfach überaus anregend gewirkt. Ich nenne

die ältere mit Bouchard publicirte Arbeit über die miliaren Hiruaneurysmen, die ausge

zeichnete Behandlung der von Jackson entdeckten liemiepilepsie und vor Allem die

Studien über die Blutcirculation im Hirne.

Während mehr als der letzten zehn Jahre seines Lebens hat Charcot sich mit ‚

überwiegendem Interesse dem Studium der Hysterie zugewondet. Von Einigen werden

diese Studien über die Hysterie weit über alle seine anderen Leistungen gestellt, von

Anderen ist seine Beschäftigung mit dieser verrufenen Krankheit fast als eine Verirrung

angesehen.

Von Churcot’e Untersuchungen über die Hysterie bilden die über die Hysteroepilepsie

einen besonderen Abschnitt. In Richet’s grossem Werke „Hysterie grave" sind sie zu

sammengefasst.

Zum ersten Male lernte man hier das in den grossen Zügen fast typische, in den

Details sehr mannigfaltige Bild dieser Krankheit kennen, und es hat lange gedauert, bis

das anfängliche und bis zum Misstrauen gesteigerte Erstaunen der Erkenntniss wich, dass

diese Krankheit, wenn auch selten, so doch wirklich und nicht nur in den Sälen der

Salpätriöre vorkommt.

Die Grösse der Arbeit, auf welche sich dies Werk gründet, ist erstaunlich, die

Summe der neuen Thatsachen, die es uns mittheilt, überraschend. Die Beobachtungsgabe,

die klinische Intuition und Gestaltungskraft Charcot’s, sie haben sich wohl nie in glän

zenderem Lichte gezeigt.

Mit diesen Studien über die schwere Hysterie sind die über die Hypnose verflochten.

Auch auf diesem Gebiete steht Chanel hoch über Allen, die dasselbe sonst bearbeitet,

sein naturwissenschaftlicher Genius hat; ihn auch hier nicht verlassen. Auch hier bringt

er zahlreiche Thatsachen, welche ihren Werth für alle Zeiten behalten werden; ich er

innere nur an die Steigerung der mechanischen Erregbarkeit der Nerven in der Hypnose

und an die Möglichkeit, leidenschaftliche Zustände dadurch auszulösen, dass Stellungen

oder Muskelacte untergeschoben werden, die dem zu bewirkenden passionellen Zustande

entsprechen. Wie weit er gehen konnte, ohne den festen Boden zu verlieren, ist Charcot

auch in diesem Studien gegangen, dann hat er sie klüglich abgebrochen — auch dieser

gefährlichen Situation ist er Meister geblieben.

Charcol hat im Verlauf des letzten Decenniums diese unbegreifliche Krankheit, die

Hysterie, nach allen Seiten verfolgt; er hat ihre Diagnose gesichert, indem er ihre Kenn

zeichen (Stigmata) kennen lehrte, er hat: auch hier uns wieder eine Fülle neuer Beob

achtungen geschenkt; ich nenne nur die Hysterie der Männer, die hysterische Facialis

contractur‚ die Astasie-Abasie. Ob er nicht doch das Gebiet der Krankheit zu weit aus

gedehnt? ob es nicht besser gewesen wäre, z. B. die Grenze zwischen der traumatischen

Hysterie (der traumatischen Neurose der Deutschen) und eigentlicher Hysterie schärfer

Zu ziehen?
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Ich lasse diese Frage hier offen; ich habe zuweilen geglaubt, dass Charcot selbst

noch daran gehen werde, seine vielseitigen Studien über die Hysterie in abschliessender

Form zusammenzufassen; vielleicht hat ihn nur sein frühzeitiger Tod daran gehindert.

Was ich hier an Werken des grossen Meisters klinischer Forschung aufgezählt, be

trifft die Gebiete, in denen er die Wissenschaft seiner Zeit führte; mitgearbeitet und

sehr erfolgreich mitgearbeitet aber hat er an zahlreichen weiteren Themen. Die Lehre

von der Lebercirrhose, vom chronischen Rheumatismus, von der progressiven Muskel

atrophie, von der Aphasie, vom Morbus Basedow und viele andere Gebiete der Pathologie,

sie zeigen überall die Spuren seines befruchtenden Geistes und seiner ordnenden Hand.

Charcot ist bis an sein Ende der Mittelpunkt des medicinischen Lebens in Paris

geblieben. Keine Bewegung auf diesem Gebiete war ohne seine Mitwirkung, war anders

als unter seiner Führung denkbar. Seit den Archives de Physiologie konnte keine an

gesehene medicinische Zeitschrift entstehen, unter deren Gründern er gefehlt hätte: die

Iconografie de la Salpätriäre, die Revue de mödecine, die Archives de Neurologie, die

Archives de mädecine expärimentale, alle gingen auf seinen Namen.

Charcot hat, wie schon gesagt, frühzeitig Schule gemacht und das Ansehen seiner

Schule ist stetig mit ihm gewachsen; nur ganz wenige der namhaften Neurologen des

heutigen Frankreich sind nicht aus ihr hervorgegangen.

Seine Wirkung auf seine Schüler scheint eine durchaus unmittelbare gewesen zu

sein: sie übernahmen die von ihm bereits durchdachten Themata zur Bearbeitung; Charcot

pflegte dann später die von ihnen erlangten Einzelresultate in synoptischer Weise zu

sammenzufassen und ins rechte Licht zu setzen. Eifrig arbeiteten Meister und Schüler,

vom Interesse für die Sache gespornt, sich gegenseitig in die Hände; neidlos gönnte

Jeder dem Anderen, was dieser an seiner Stelle _nützen konnte — eine einige Schaar,

diese Schule der Salpätriäre, und ein einiges Werk, das sie unter Charcot’s Führung

vollbracht.

Das sind die rechten Meister der Wissenschaft, die nicht nur in den eigenen

Werken, sondern in ihren Schülern fortleben.

Vereinsberiehte.

Medicinische Gesellschaft der Stadt Basel.

Sitzung vom 2. November 1893.‘)

Präsident: Dr. ’17t. Latz. —— Actuar: Dr. Vondchühll.

Dr. Goenner: Das Verhiltuiss des Schädels der Mutter zu dem des Kindes und

(10886! geburtslrlllllche Bedeutung. Vergleichende Messungen des Beckens, des Schädels

und der Körperlänge von Patientinnen der Baseler geburtshilflichen Klinik, sowie

Messungen des Schädels ihrer neugeborenen Kinder und Bestimmungen des Gewichts

dieser letzteren haben folgende Resultate ergeben:

Die hauptsächlich von Fasbender aufgestellte Behauptung, der Kopf der Frucht sei

ein Abdruck des mütterlichen Schädels, gilt für Basel nicht. Es ist dies ‘zu bedauern;

dann für künstliche Frühgeburt und auch sonst wäre es _angenehm gewesen zu wissen,

was für einen Kopf man zu erwarten hat. Ist der Schädel der Mutter Dolicho- resp.

Meso- oder Brachycephal, so ist die gleiche Kopfform bei der Frucht nur in 29°/o zu

erwarten, in 71°/o dagegen nicht.

Beckenverengerungen, z. Th. allerdings geringen Grades finden sich in 15°/o‚ kleine

Anomalien, die geburtshilflich unwichtig sind, in 38°/o. Diese letzteren beruhen z. Th.

auf Rachitis, in der Mehrzahl handelt es sich aber um kleine Frauen, die auch kleine

Kinder gebären. Besondere Racenoharaktere lassen sich nicht feststellen. Ein bestimmter

‘) Eingegangen 18. November 1893. Red.
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der Dolicho- oder Brachycephalie entsprechender Beckentypus findet sich nicht vor. Die

hiesige‘n Frauen sind im Ganzen nicht gut gewachsen, schöne Becken sind relativ selten.

N.B. Erscheint in extenso im Archiv für Gynäkologie.

Dr. E. Riedtmmm: Ucber Enurcsls. (Erscheint im_Internat. Centralblatt für Phy

siologie der Harn- und Sexualorgane.) Vortragender sucht sich Rechenschaft abzu—

legen über die krankhaften Veränderungen des Harnapparates bei Enuresis. Er sieht

bei seiner Besprechung ab von den Fällen des Leidens, die als Reflexneuroscn von den

Genitalien, vom Rectum etc. aus müssen aufgefasst werden und hält sich nur an solche

Fälle, wo ausser dem Symptom des Bettnässens nichts Abnormes kann gefunden werden.

Es erscheint am passendsten, sich zunächst über die normalen physiologischen Vorgänge

bei der Harnentleerung zu orientircn. Beim Durchgehen der Litteratur fallt es auf, dass

diese Vorgänge in den physiologischen Lehr- und Handbüchern mit kurzen Worten ab

gethan werden und dass sich keines in nähere Details einlässt. Die neueste einschlägige

Arbeit stammt von Bern: Zur Kritik über den gegenwärtigen Stand der Frage von den

Blasenfunctionen (Deutsche Zeitschrift für Chirurgie von Lücke und Rose, Bd. 25, pag. 118,

1886). Dann hat Zci.wsl in neuerer Zeit die Innervation der Blase studirt (Pfliiger’s

Archiv 1893, 58. Bd., 11. und 12. Heft). Von den Franzosen hat hauptsächlich Guyrm

diese Frage besprochen (Physiologie de la vessie. Gazette hebdom. de m6decine et de

chirurgie, 1884, pag. 853). Vortragender entwirft an der Hand der Bern/sehen Arbeit

ein Bild über die Vorgänge bei der Füllung und Entleerung der Blase. Nur ist er mit

B0rn nicht einverstanden, dass der Harndrang durch Dehnung der Blasenwand ausgelöst

werde, sondern er hält mit der Wiener Schule (Ulfzmann und Finger) dafür, der Harn

drang werde erst durch Eintritt von Urin in den Blasenhals und durch die dadurch be

dingte Ausdehnung der hintern Harnröhre zum Bewusstsein gebracht.

Bei schwacher Füllung der Blase wird der Verschluss derselben gegen die Harn

röhre zu durch die sich aneinanderlegenden Sehleimhautfaltcu der Blase in der Nähe des

Orificium internum urethraz bewerkstelligt. —-— Bei stärkerer Füllung schliesst der Sphiucter

internus die Blase von der Harnröhre ab. —— Bei starker Füllung wird der Sphincter

internus durch den intravesicalen Druck überwunden, der Blasenhals in das Lumen der

Blase einbezogen und der Verschluss durch den dem Willen unterstellten Sphincter ex

ternus hergestellt. Dabei besteht andauernder Harndrang.

Die Entleerung der Blase wird um so leichter erfolgen: l) je stärker die Con

traetionen des Detrusor sind, 2) je schwächern Widerstand der Sphincter internus dem

Andrang des Harns entgegensetzt und 3) je schwächer der Sphiucter externus (Compressor

urethrse) entwickelt ist. — Die Entleerung kommt um so unvollkommener zum Bewusst

sein, je weniger heftig der Harndrang ist, der vom Blasenhals ausgelöst wird. Ist die

Sensibilität der Schleimhaut des Blascnhalses aufgehoben, so erfolgt die Miction unwill

kürlich. .

Die Enuresis wird also bedingt: l) durch übermässige Contractionen des Detrusor,

2) durch Schwäche des Sphincter internus, 3) durch verminderte Sensibilität des Blasen

halses, 4) durch Schwäche des Compressor urethrsc.

Die Therapie hat folgenden Indicationen zu genügen: l) Hebung des allge

meinen Ernährungszustandes, wo dieser Noth leidet, 2) Kräftigung der Sphincteren und

Herstellung der normalen Sensibilität der hintern Harnröhre.

Innere Mittel sind meist unwirksam oder erfordern zu lange Zeit, bis eine Wirkung

kann constatirt werden. e— Von äussern Mitteln wird am meisten die Electricität ge

rühmt. Vortragender hat von ihr keine grossen Erfolge gesehen. — Das Verfahren von

Oberländer (zur Aetiologie und Behandlung der Enuresis nocturna bei Knaben. Berliner

klinische Wochenschrift 1888, Nr. 30 und 31): gewaltsame Dilatation der Harnröhre in

Narcose in einer Sitzung erscheint dem Vortragenden als zu gefährlich. —— Sänger (Die

Behandlung der Enuresis durch Dehnung der Blasenschliessmusculatur. Archiv für Gymn

cologie. 38. Bd. 1890. Pag. 324) empfiehlt bei Mädchen die Dehnung der Harnröhre
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und des Sphincter vosicae durch Catheter oder Sonde. -— Nach der Erfahrung des Vor.

tragenden eignet sich für die Behandlung der Enuresis am besten die langsame Dehnung

der Harnröhre durch Sonden. Zuerst wird eine dünne elastische Sonde eingeführt. So

bald sie im Bulbus anstösst, erfolgt eine energische Contraetion des Compressor urethrae.

Durch diese einmalige gymnastische Uebung des Compressor gelingt es oft, das Nässen

für eine bis mehrere Nächte zu verhindern. Durch wiederholte Einführung von Sonden

in aufeinanderfolgenden Sitzungen gewöhnt sich die Harnröhre an instrumenteiie Behand

lung und es gelingt schliesslich, den Widerstand des Compressor zu überwinden. Von

nun an werden nur noch metallene Sonden eingeführt, in jeder Sitzung eine stärkere

Nummer, bis man das Gefühl hat, die Harnröhre sei gerade noch für diese Nummer

gut passirbar. Gewöhnlich hört das Nässen von dem Momente an auf, wo man die

hintere Harnröhre mit der Sonde hat passiren können. Bis zur völligen Dilatation

werden die Sonden jeden zweiten Tag eingeführt, dann nach 4, schliesslich nach 8 Tagen.

In sehr vielen Fällen bleibt nun das Kind geheilt. Ist das nicht der Fall, so werden

die Sondirungen mit der stärksten Nummer noch mehrmals in längern Intervallen vorge

nommen. Durch diese Sondirungen werden die Sphincteren gekräftigt, die Sensibilität

der hintern Harnröhre wird gesteigert und der Norm genähert und dadurch das Leiden

in kurzer Zeit und oft dauernd geheilt.

In der Diseussion heben mehrere Votanten hervor, dass sehr zahlreiche Fälle von

Enuresis auf mangelhafter Discipiin beruhen und dass mit pädagogischen Massregeln die

Kinder sehr oft rasch und dauernd geheilt werden.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

III. Sommersitznug im hygienischen Institute den 15. Juli 1893.')

Präsident: Prof. Ilaab. — Actuar: Dr. Com‘ad Brzmner.

I. Prof. O. Wyss trägt über Darmtubercuiose vor. Der Vortrag erschien in ex

tenso in Nr. 23 des Correspondenzblattes für Sehweizerärzte.

II. Dr. O. Roll» demonstrirt l) Ein neues einfaches Verfahren der Ausdrehen

züchtung. Die ausführliche Mittheilung ist erschienen im Centralblatt für Bacteriologie,

Bd. XIII, pag. 223. —— 2) berichtet R. über den Fund von Tuberkelbaclllen in der

Butter. Erscheint in extenso im Correspondenzbiatt für Schweizer Aerzte.

III. Dr. Conrad Brwmer zieht eine Parallele zwischen den Erscheinungen des

'I‘etanus lraurnaticus beim Menschen, und den: lmpfteipnus der Thiere, unter specieller

Berücksichtigung des Kop fte tan us, d. h. jener Varietät von Starrkrampf, welche

von einer im Bereiche der Hirnnerven erfolgten Infeetion ausgeht. Der Vortragende

demonstrirt die Erscheinungen des experimentellen Teianus an Mäusen, Meerschweinchen

und Kaninchen. Bei letzteren Thieren ist es ihm gelungen, durch subcu-tane Injeetion

sehr virulenter Culturen auf einer Gesichtshälfte die Faeialisiähmung zu erzeugen. Er

demonstrirt ein Kaninchen, welches diese Erscheinung in exquisiter Weise darbietet. Auf

eine Deutung aller dieser Symptome gedenkt Br. in einem spätem Vortrag einzutreten.

IV. Dr. Kerez spricht über den Einfluss des Tabaks auf den Tuberkelhacillus.

(Autoreferat.)

Einleitend gedenkt Vortr. dankend der Anregung und stets sehr gefälligen An

leitung Seitens des Herrn Dr. O. Roth.

Da beim Befeuchten und Einrollen der Cigarren in das Deckblatt die Uebertragung

tubereulösen Materials in erstere Seitens der Tabakarbeiter möglich ist, lag es nahe,

die Möglichkeit einer tu-bereulösen Infeetion durch Cigarren experimentell zu prüfen.

Der Gang der Untersuchung war kurz folgender: Cigarren, in gleicher Weise wie

in Fabriken hergestellt, wurden mit tubereulösem Sputum inficirt, indem vor dem Ein

‘) Eingegangen 15. November 1893. Kerl.
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hüllen in das Deckblatt solches an die Finger oder mittelst einer Pincotte in geringer

Menge zwischen Umhüllungs- und Deckblatt gebracht wurde. Gleiches Sputum wurde

jeweilen auf Papier verstrichen in sterilen Reagensgläsern neben den Cigarren aufbewahrt,

um festzustellen, ob die Beeinflussung der Virulenz der Tuberkelbacilleu einer specifischen

Wirkung des Tabaks oder nur der Eintrocknung zuzuschreiben sei. Mit dem nämlichen

Sputum wurden auch Controllthiere geimpft.

Vorher wurde durch Injection von Tabak-Infus in die Bauchhöhle von Meerschwein

chen constatirt, dass letztere solches ohne Reaction vertragen.

Nach verschieden langer Aufbewahrung der Cigarren und der mit Sputum beschick

ten Papierstreifen in temperirtem Raume, wurden einerseits die Deckblätter abgerollt und

mit sterilem Wasser abgespült, andererseits ebenso das inficirte Papier und dann das

erhaltene Tabak-Infus je zwei, das Papier-Infus je einem Meerschweinchen intraperitoneal

injicirt.

Das Resultat der Untersuchung war folgendes:

l) Die mit Sputum geimpften Controllthiere wurden alle tuberculös.

2) Nach Einwirkung von 5 und von 4 Wochen blieb eine Infectiou aus sowohl

bei den Thieren, welche von inficirten Cigarren, als auch denen, welche von Papier ge

impft worden waren.

3) Während die nach Eintrocknung während 3 Wochen, 2 Wochen und 10 Tagen

von inflcirtem Papier geimpften Meerschweinchen tuberculös wurden, erwiesen sich die

von inficirten Cigarren geimpften Thiere nur in jenem Falle als tuberculös, wo die Ein

wirkung des Tabakes blos 10 Tage gedauert hatte.

Der Tuberkelbacillen-Gehalt des zur Injection verwendeten, von inficirten Cigarren

stammenden Infuses war (im Sediment) nur nach 10 Tagen Einwirkung reichlich, bei

längerer Einwirkung äusserst gering, während bei dem vorn Papier stammenden Infus

die Zahl der Bacillen eine mittlere bis reichliche war.

Es geht aus obigen Untersuchungen hervor, dass, da die Cigarren von den Fabriken

kaum vor 4 Wochen abgegeben werden können, da sie zu nass sind, die Ge fa h r

einer tuberculösen Infection vermittelst Cigarren von Seite

der sie darstellenden Arbeiter ausgeschlossen ist.

Referate und Kritiken.

Aerztliche Kunst und medicinische Wissenschaft.

Ein Beitrag zur Klarstellung der wahren Ursachen der „Aerztlichen Misere“ von MDS.

Wiesbaden. Bergmann’s Verlag 1893. 31 Seiten.

Ein lieber Freund und College sandte mir dieser Tage die vorliegende Broschüre

zur Lectüre. Ich habe sie aufmerksam gelesen und darin soviel Belehrung gefunden,

dass ich hoffen darf, der Sache, die sie vertritt, durch eine Besprechung an dieser Stelle

von Nutzen zu sein. Wenn ich den Autor öfters selbst sprechen lasse, so geschieht es

nur, um seine wichtigsten Darlegungen nicht durch die Möglichkeit einer subjectiven

Auffassung zu trüben.

„Der ärztliche Stand befindet sich in einem Niedergange, den diejenigen, welche

eifrig und unaufhörlich davon reden als einen wirthschaftlichen zu bezeichnen pflegen.“

— „Wenn man vorurtheilslos und mit derjenigen Ruhe, welche für eine Selbsterkenntnis

das erste Erforderniss ist, die ärztliche Ausübung der heutigen Zeit betrachtet, so muss

man zu der Erkenntniss kommen, dass nur die Art dieser Ausübung selbst, weniger

äussere Gründe, die hauptsächlichste Ursache an dem wirthschaftlichen Niedergange sind.

Diese Art der ärztlichen Ausübung aber ist mit zwingender

Nothwendigkeit hervorgegangen aus der durchaus mangel

haften Art unserer Ausbildung auf den Universitäten.“ -—
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„Die Gründe für unsern Niedergang liegen nicht ausser uns, sondern in uns selber.

Verhehlen wir uns das um Alles nicht, wir, die wir ja von früher Jugend an gelehrt

werden, nur durch wirkliche Ergründung und Beseitigung der tiefgehenden Ursachen

eines Uebelstandes diesen zu beheben. Das Problem der Diagnose kann hier gar kein

so schwer zu lösendes sein, wenn es auch leider ein unerfreuliches ist. Aber die Suche

steht doch nun einmal so: für eine Arbeit und zwar für eine Arbeitsleistung, welche in

der Herstellung nicht eines, erklärlichen Schwankungen unterworfenen Luxusgegenstandes,

sondern vielmehr eines der nothwendigsten Consumptionsartikels: der menschlichen Ge

sundheit, besteht, werden heute nur noch Handwerkerpreise bezahlt, während früher für

die gleiche Leistung den betreffenden Arbeitern, welche durch ihren Bildungsgang, ihre

sociale Stellung und die vornehme Art der Ausübung ihres Berufes darauf den be

rechtigsten Anspruch hatten, Künstlerpreise zu Theil wurden. Die unangenehme Schluss

folgerung hieraus ergibt sich von selbst: Di e h e u ti g e A r b e it k a n n n u r

noch Handwerkerarbeit sein.“

„Und sie ist es in der That. Sie ist es geworden durch die Erziehung der heutigen

Generation von Aerzten für ihren Beruf, eine Erziehung, welche nicht entfernt Schritt

gehalten hat und es nicht einmal versucht hat, Schritt zu halten, mit der enormen Ver

mehrung und dem ausserordentlichen Zudrange so vieler frischer Kräfte zu dem ärztlichen

Berufe; eine Vermehrung, die an sich dem Stande in seiner innern Weiterentwicklung

nur hätte zum Nutzen gereichen müssen, wenn die neuen Mitglieder des Berufes durch

ihre Erziehung in das innere Wesen desselben eingeführt und so von vorneherein auf

diejenige Bahn geleitet worden wären, auf welcher sich der Stand nach Stellung wie

nach Leistung auf seiner alten Höhe erhalten hätte und sogar noch fortentwickeln müsste.

Sie ist es in noch höherem Masse geworden durch die Art der Ausübung, welche dem

zufolge heute Platz gegrifl'en hat, durch die einseitige und mehr schematische Auffassung

von den Zielen und den Leistungen der ärztlichen Ausübung, welche heute die Ge

sammtheit des ärztliches Standes durchdringt.“ '—

„Die ärztliche Ausübung, dasjenige, was gemeinhin unter dem Begriffe „Medicin“

verstanden wird, ist eine Kunst, keine Wissenschaft; sie ist aber eine Kunst — und

dadurch unterscheidet sie sich von andern Künsten — deren Grundlage, deren Technik

eine Wissenschaft ist. Die Wissenschaft ist die technische Grund

lage für unsere Kunst, aber nicht unsere Kunst selbst.“ —

„Und nun, wie bereiten wir die neuen Mitglieder des Berufes heutigen Tages auf

denselben vor? Wir lehren sie eben nur die Technik ihrer Kunst und nicht die Kunst

s'elber. Hierin liegt das Entscheidende für die ganze Frage, welche heute den ärztlichen

Stand so über die Massen beschäftigt. Es werden heute an den aller

meisten hiefür bestimmten Stätten eben überhaupt nicht

mehr Aerzte ausgebildet, welche fähig wären für die wirk

liche Erfüllung ihres Berufes ‚ welche Anspruch darauf

machen könnten, sich Aerzte im eigentlichen und vollen

Sinne des Wortes zu nennen. Diese selber trifft natürlich

d a b e i k e i n e S c h u l d.“ —— „So bildet der heutige Physiologe nur Physiologen

aus und der Gynäkologe nur Spezialisten für Gynäkologie. Und am Ende seiner Studien

angelangt, was hat der Schüler erreicht? Dasselbe was sein klassischer Collage : Die

Theile hat er in der Hand, fehlt leider nur das geistige Band.“ —

„Wir bilden Aerzte überhaupt nicht mehr aus, sondern nur wissenschaftliche

Mediciner. In dieser Erkenntniss liegt aber auch ganz von selber die Beantwortung der

Richtung für die nothwendige Reform: es muss angestrebt werden, nicht

mehr medicinische Gelehrte durch medicinische Gelehrte

auszubilden, sondern Aerzte durch Aerzte; natürlich auf der Grund

lage der vollsten Beherrschung der medicinischen Wissenschaft. Die medicinische Wissen

schaft ist dem Arzte nur die Grundlage, nur die Technik zur Ermöglichung der Aus



übung seines späteren Berufes, nioht sein Beruf selber, nicht der Selbstzweck, der sie

leider jedoch bei der heutigen Ausbildung auf der Universität ist.“ —

Die im zweiten Theile der Broschüre eingehend geschilderten Folgen der unzweck—

mässigen ärztlichen Ausbildung will ich, um mein Referat nicht zu lange werden zu

lassen, nicht ausführlicher besprechen, sie sind bekannt und liegen ofl'en zu Tage.

Wer ist der Verfasser dieser so lesenswerthen Broschüre? Das Pseudonym MDS

verräth ihn kaum, wohl aber der Satz auf Seite 30: Clericus clericum non decimat.

Er gestattet die ziemlich sichere Diagnose auf einen U n i v e r s i t ü t s p ro fe s s o r ; er

ist wohl einer der tüchtigsten klinischen Lehrer in höchster Stellung, voll Begeisterung

für unsere Kunst und voll Liebe zu ihren Jüngern, den practischen Aerzten.

Nehmen Sie, hochgeehrter Herr Verfasser! für lhre wahre und warme Sprache

einen tiefgefühlten Dank entgegen! Auf märkischem Sande, an der schönen blauen

Donau, am Fusse der Alpen, überall ein dem vorurtheilsfreien Blicke leicht bemerkbarer

Rückgang der soeialen Stellung der Aerzte, den mit Glacéhandsehuhen geschützten Händen

der Stadtärzte ebenso empfindlich wie den schwieligen Händen der Landürztc! Mchr den

lärmenden Hürden vor der Jagd gleich rüsten sich vielerorts einzelne Collegen und

ärztliche Vereinigungen zum Kampfe. Die „Ritter vom Geiste“ mögen mit dem Autor

der besprochenen Broschüre in die Arena treten und ihre Sehaaren zu Sieg und Ruhm

führen l Kaufmann.

Abriss der Lehre von den Nervenkrankheiten.

Von P. J. Mäbimï. Abel, Leipzig 1893. 188 pages.

Ce petit livre, dédié à. Charcot, est un résumé, clair et succinct, de la pathologie

générale et spéciale des maladies nerveuses. Dans une première partie l’auteur condense

en quelques pages les principaux chapitres de son livre bien connu „Allgemeine Dia.

gnostik“ —- en y ajoutant quelques réflexions générales, fort suggestives, sur la théra

peutique des maladies du système nerveux. Il insiste particulièrement sur l’importance

de l'influence psychique dans tout espèce de traitement, et il dit avec raison qu’aucun

médecin ne devrait ignorer la puissance de la suggestion et de l’auto-suggestion pour

la guérison des maladies.
l Dans la seconde partie Mäbius classe les affections nerveuses d’après leur étiologie.

Il traite d'abord des m al a d i es ex o g à n e s , dont les causes sont extérieures à

l’individu, les empoisonnements métalliques (plomb, arsenic) ou organique (alcool, névrite

diabétique), les infections aiguës et chroniques, les affections des centres nerveux méta

syphilitiques (tabes et paralysie générale), les infections nerveuses idiopathiques (névrite,

polynévrite, poliomyélite, encephaliie aiguë, chorée et tétanie), celles qui proviennent des

maladies de la glande thyroïde (myxœdèmc, maladie de Basedow); l’acromégalie en

appendice. —— Le second groupe, celui des m ala d i es e n d 0 g è n es renferme les

néerses auxquelles l’auteur ajoute la maladie de Thomscn, la dystrophie musculaire

progressive et la maladie de Friedrcz'ch.

Reste un dernier groupe que M. range dans les maladies exogènes de cause in

connue, les diverses scléroses, la syringomyélie, les myélites, la paralysie agitante.

Le tableau de chacune de ces maladies est tracé rapidement, le diagnostic discuté

avec clarté en quelques mots précis, et le traitement indiqué dans ses grandes lignes.

En somme, excellent résumé des connaissances actuelles sur les maladies nerveuses,

qui sera surtout apprécié par le médecin praticien. Ladame.

Das Kupfer vom Standpunkte der gerichtlichen Chemie, Toxicologie und Hygiene.

Von Prof. Dr. A. Tschz'rch. Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 1893. 138 Seiten.

Die äusserst interessante und sehr zeitgemässe Monographie, welche sich auf eine

umfassende Kenntniss der ungemein grossen Speciallitteratur und auch auf eigene Ver
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suche des Verfassers und einiger Mitarbeiter stützt, zerfällt in vier Theile, von denen

der erste das Vorkommen von Kupfer im Pflanzen- und Thierreich, die Arten seiner Auf

nahme und Speicherung und die künstliche Kupferung von Nahrungs- und Genussmitteln

behandelt, der zweite die Frage erörtert, ob Kupfer ein Gift sei und ob es eine chro

nische Kupfervergiftung gebe, der dritte die gesetzlichen Bestimmungen anführt, welche

das Kupfer betreffen, und der vierte zum Schluss die Resultate zusammenfasst und Vor

schläge betreffend Zulässigkeit des Kupfers in Lebensmitteln (speciell in Wein und Con

serven) enthält.

Bezüglich der Giftig k ei t d e s K u p fe r s gelangt der Verf. zu folgenden

Schlüssen: Immerhin ist Kupfer ein Gift, welches zwar selten beim Menschen den Tod

aber doch mehr oder weniger schwere Intoxicationen erzeugen kann. Alle Kupferver

bindungen sind in dieser Beziehung von gleicher Wirkung. Die höchste Tagesdosis für

einen erwachsenen Menschen, ohne dass Gesundheitsstörung eintritt, scheint bei 0,1 gr

Kupfer zu liegen. Eine pcrniciöse Accumulation des Kupfers im Körper wird durch

dauernde Abfuhr verhindert. Dafür, dass es eine chronische Kupfervergiftung gebe, spricht

zur Zeit nichts.

Gegen Verwendung kupferner Geschirre in der liaushaltung hegt

der Verf. keine ernstlichen hygienischen Bedenken, sofern solche gut gereinigt sind. Viele

Erkrankungen, welche Kupfergefässen zugeschrieben wurden, sind auf andere Ursachen

(Bacterien, Ploma'iue etc.) zurückzuführen.

Was die Anwendung des Kupfers gegen pflanzliche Para

siten betrifft, so wird gekupferter Weizen als Saatgut für unschädlich und die Kupfe

rung der Kartofl'elstaude für unbedenklich erklärt; auch von einer Gesundheitsschädlich

keit der Weine aus mit Kupferlösung bespritzten Reben könne nicht die Rede sein.

Bei der K u p fe r u n g d e s M e h l e s hält der Verf. Verwendung kleiner Kupfer

mengen für unbedenklich, pflichtet aber doch Lchmann bei, welcher sagt: „Der Zusatz

von Kupfer zum Brod ist zu verbieten, weil die Gefahr des nachlässigen Zusatzes zu

grosser, gesundheitsschädlicher Mengen vorliegt, verdorbenes, unter Umständen schädliches

Mehl wieder backfähig wird und ein vermehrter W'asserzusatz (6—70/0) möglich wird.“

Eine Frage von besonderer Wichtigkeit und Actualität ist die K u p fe r u n g d c r

C 0 nsc rve n (Reverdissage). Hier gelangt der Verf. auf Grund eingehender Studien

und Untersuchungen, deren Lectüre besonderes Interesse bietet, zu dem Schluss, dass es

besser sei, man finde sich damit in der Weise ab, dass man einen zulässigen Maximal

gehalt an Kupfer feststellt. Sein daheriger Vorschlag geht auf 50 mgr metallisches

Kupfer pro kg Conserven, eine Menge, die als absolut unbedenklich zu bezeichnen sei. ——

Wie sehr die Ansichten in Bezug auf Zulässigkeit der Kupferung der Conserven heute

noch auseinandergehen, zeigt die Zusammenstellung wissenschaftlicher Gutachten und ge

setzlicher Vorschriften im III. Theil des Werkes, worauf speciell verwiesen wird. In der

Schweiz z. B. besitzen nur fünf Cantone diesbezügliche Verordnungen: Zürich, Bern und

Thurgau verbieten die Verwendung von kupferhaltigen Farbstoffen für Lebensmittel über

haupt, während St. Gallen und Genf einen Gehalt von 100 mgr Kupfer pro kg frischer

Conserven gestatten. (Dabei werden aber in der Schweiz ausschliesslich mit Kupfer ge

färbte Conserven importirt, fabricirt und consumirt und eine wirksame Controle dieses

Nahrungsmittels ist nur auf Grundlage eines e i d g e n ö s s i s c h e n Lebensmittelgesetzcs

möglich. Itef.)

Zürich, im August 1893. Alfred Berlsc/rinyer.

Atlas der pathologischen Gewebelehre in mikrophotographischer Darstellung.

Herausgegeben von C. Karg und G. Schmorl, mit einem Vorwort von Birch-Hirschfcld.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig 1893. (6 Lieferungen. Gesammtpreis 50 Mk.)

Das vorliegende Werk soll eine möglichst naturwahre bildliche Darstellung der

wichtigsten pathologisch—anatomischeu Gewebsvcränderungcn zu Hunden von Lehrern und



Lernenden geben und „in Zahl und Zusammenstellung der aufgenommenen Präparate

etwa demjenigen Material entsprechen, wie es in den practischen Cursen der pathologischen

Gewebelehre im Verlaufe eines Semesters zur Verwendung kommt.“

Die Verwerthung der Photographie zu einer Illustration der pathologischen Histologie

gewährt zweifellos sehr grosse Vortheile; doch sind, wie auch die Vorrede hervorhebt,

die Ergebnisse der Mikrophotographie noch nicht so vollkommen, dass dadurch die mehr

„schematisirende Zeichnung“ entbehrlich würde. Abgesehen davon, dass eine absolute

Objectivität selbst in der Photographie nur in bedingtem Sinne zu erreichen ist und die

Nachahmung der natürlichen Verhältnisse auch hier ihre nicht allzu weiten Grenzen hat

— z. Th. schon bestimmt durch die eingreifende Vorbehandlung der Präparate —,

genügen gerade bei der grossen Detailwiedergabe die Unterschiede in der Abtönung nicht

immer, um ein leicht verständliches Bild zu liefern und vor Allem ist es unmöglich, ver

schiedene Einstellungsbilder zu einem Gesammtbilde zu combiniren, wie es das Zeichnen

erlaubt. Dieser letztere Umstand besonders muss eine erschöpfende und leicht fassliche

Darstellung der pathologischen Histologie mit Hülfe des photographischen Apparates

ausserordentlich erschweren. — Sieht man von diesen Unzulänglichkeiten, die der Mikro

photographie von heute im Allgemeinen anheften, ab, so muss man zugeben, dass die

Autoren der Aufgabe, welche sie sich gestellt haben, in hohem Masse gerecht werden —

soweit die bereits vorliegenden Proben und die noch in Aussicht gestellte Folge ein

Urtheil erlauben. Wahl und Ausführung der Bilder sind fast überall sehr gelungen und

geeignet, bei dem Unterrichte sowohl als beim Selbststudium die besten Dienste zu

leisten. ‚

Der Inhalt der beiden ersten Lieferungen ist kurz gesagt folgender:

Tafel I führt uns in 12 Figuren Zellen und Zellveränderungen vor, wie sie

unter pathologischen Verhältnissen auftreten können (Mitosen, Eiterkörperchen, Mastzellen,

körperliche Elemente des leukaamischen Blutes etc.). Auf Tafel II kommen ver

schiedene Formen der Degeneration zur Ansicht (fettige, amyloide, colloide, hyaline und

schleimige Entartung, Fettinfiltration); auf einem Photogramm ist ein geschichtetes Kalk

concrement aus einer tuberculösen Lymphdrüse, auf einem andern Corpora amylacea der

Prostata dargestellt. Tafel III bringt atrophische Zustände der Leber und der

Lungen (Emphysem), Ablagerung von Eisen in der Leber bei perniciöser Anwmie, von

Silber in den Nieren bei Argyrie, von Harnsäure in einem Gelenke bei Gicht zur An

schauung. Tafel IV illustrirt atrophische und hypertrophische Zustände der Museu

latur, Sklerose der Rückenmarkshinterstränge bei Tabes, Atherom der Arterien, ossificirende

Pachymeningitis und Coagulationsnekrose der Leber bei Eclampsie. Auf T af el V und VI

sind krankhafte Processe verbildlicht, wie sie nach Circulationsstörungen auftreten:

Haamorrhagie, Stase, Thrombose und Embolie mit ihren Folgezuständen (Infarct, Abscess).

Tafel X V endlich beschäftigt sich in 8 Figuren mit der Histologie des Tuberkels.

Da die Veränderungen an den Geweben in allen Fällen hochgradige sind, so macht

die Erkennung der dargestellten pathologischen Processe keine Schwierigkeit; mittelst der

beigegebenen knappen Erklärungen kann sich auch ein Anfänger zurechtfinden und die

vermehrte Aufmerksamkeit, welche zur Orientirung im Vergleiche mit einer Zeichnung

etwa erforderlich ist, kann dazu dienen, ihn vor Illusionen über die Leichtigkeit der

Entzifferung mikroskopischer Präparate zu warnen. Dubler.

Die Lidentzllndung und ihre Folgekrankheiten

nebst zwei eigenen Operationsmethoden gegen das Ektropium post Blepharitim.

Von Dr. V. Fuhala, Augenarzt in Pilsen. 1893. Leipzig und Wien, bei M. Breitenstein.

Die 41 Seiten umfassende Arbeit betont nachdrücklich den Zusammenhang von

hartnäckigen Conjunctival- und Cornealleiden mit vorher vorhandener und noch be

stehender Lidrandentzündung resp. Lidrandulceration. An Hand zahlreicher Fälle wird

auf’s Wärmste die energische Behandlung der Lidrandafl'ection mittelst gut zugespitztem



Lapis mitigatus empfohlen. In Fällen, wo hartnäckige Entzündung der (ionjunctiva und

der Cornea allen andern Mitteln trotzte, half das angegebene Verfahren -—— genügend

wiederholt —- auf’s Prompteste. In ganz verzweifelten Fällen wird als das Beste die

Abtragung des Lidrandes nach Flarer empfohlen. Zum Schluss werden noch zwei eigene

Methoden der Operation des Ektropium post Blepharitim beschrieben. vPfister.

Die Knöchelbrllche.

Von Dr. Emil Rotte'r. München, bei Lehmann, 1893. Octav, 28 pag. 1 Mark.

Vorliegende Abhandlung verdankt ihre Entstehung der Ansicht des Verf., wonach

bei keiner andern Fractur, wie bei derjenigen der Malleolen, so schlechte therapeutische

Resultate erzielt würden. Dies bange nun ab z. Th. von nicht richtig gestellter Dia

gnose und zum Theil von mangelhafter und einseitiger Handhabung der Technik. Durch

lesen wir aber die Arbeit, so finden wir bereits nichts, was nicht schon in allen Lehr

büchern über Fracturen beschrieben wäre, so dass wir unwillkürlich uns fragen müssen,

ob dieselbe nicht besser den Weg des Buchhandels vermieden hätte. Dum0nt.

Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten.

Von Men's Kaposz'. 4. Auflage, 2. Hälfte. Urban & Schwarzenberg.

Wien und Leipzig, 1893.

Mit Erscheinen der 2. Hälfte liegt die ganze 1044 Seiten und 84 Abbildungen

umfassende Neuauflage des bekannten Kaposz”schen Lehrbuches vor uns.

Schon anlässlich der Besprechung des l. Theiles (Jahrgang 1892, Nr. 23 dieser

Zeitschrift) wurden die grossen Vorzüge dieses Werkes hervorgehoben: klare bündige

Sprache, Beschränkung des Stoffes auf das für den practischen Arzt und Studirenden

(und für diese ist ja das Buch geschrieben) Wissenswerthe mit Hintansetzung aller

theoretischen Speculationen und. Hypothesen. Gereicht die in dem Werke gegenüber den

neuen und neuesten, oft nur zu ephemeren Forschungsresultaten überall hervortretende

Skepsis demselben zum Vortheil, so führt wieder das zähe Festhalten an althergebrachten

Ansichten zu manchen Einseitigkeiten. So bleibt Kaposi dem immer mehr zusammen

schmelzenden Häufchen der Unitarier treu und hält (Seite 836) an der Identität des

Virus vom Ulc. wolle und des Ulc. dar. resp. der Syphilis fest. Das jetzt ziemlich all

gemein als selbstständig anerkannte Krankheitsbild der Pityriasis rubra pilaris ist für

Kaposz' identisch mit seinem Lichen ruber accuminatus, d. h. eine leichtere Form des

Lieben ruber Hebrm.

Eine werthvolle Bereicherung hat dieser 2. Theil durch Einfügung des Capitels

über die pathogenetisch so hochinteressante Keratosis follicularis und Psorospermosis er

halten. Auch Hulchinson’s Sommerprurigo, der eigenthümliche Gewebszustand der Cutis

laxa, die Erythrodermien Besm'er’s, finden kurze Erwähnung. Fast vollständig umgear

beitet wurde das Gapitel der Sarcoide. Hieher zählt Kaposz‘ die auch in der Schweiz

(Bern, Basel) schon öfters beobachtete, fast stets letal verlaufende Mycosis fungoides,

die er der Pseudoleukämie und gewissen Formen des Lymphosarkoms anreihen will.

Mag man über Einzelnes getheilter Ansicht sein, das altbewährte Meisterwerk als

Ganzes kann Arzt und Student zum Studium aufrichtig empfohlen werden.

Heuss (Zürich).

Cantonale Correspondenzen.

Konten-Voranschlag der schwolz. Krankenversicherung.

An der Hand des bis heute publicirten Materiales soll im Folgenden eine Uebersicht über

die für die schweizer. Krankenversicherung nothwendigen Geldmittel gegeben werden,

die für uns Aerzte ein besonderes Interesse beanspruchen dürfte.



I. Entwurf von Herrn Nationalrath Forrer: Der „D on ksch rift über die

Höhe der firianziellen Belastung, welche den nach dem Ent

wurfs zu einem Bundesgesetze betr. die Krankenversicherung

einzurichtenden Krankenkassen voraussichtlich erwachsen

wird“, von dem Versicherungstechniker des schweiz. Industriedepartementes, Herrn Dr.

Moser verfasst, entnehme ich die folgenden Angaben:

Der Entwurf sieht 800,000 Versicherte, eine Unterstützungsdauer der Erkrankten

von 1 Jahr und eine Carenzzeit der Unfallversicherten von 6 Wochen vor. An der

Hand der österreichischen Krankenstatistik und der schweiz. Unfallstatistik wird die

Zahl der auf einen Versicherten in 1 Jahr fallenden Kran

k e n ta g e m i t 8,91 berechnet.

Bei den K 0 s t e n b e t r ä g e n müssen unterschieden werden: a. Kurkosten, b.

Krankengeld, c. Beitrag an die Bestattungskosten, d. Verwaltungskosten, e. Reservefonds.

Die folgende Tabelle orientirt über die aufzuwendenden Summen: Krankengeld

Fr. 10,224,000 =: 55,6°/0, Arzt Fr. 3,032,000 = 16,5°/u, Medikamente Fr. 1,960,000

= lO,7°/u, Pflege-, Anstalts- und Bestattungskosten Fr. 1,512,000 : 8,2°/o, Verwal

tungskosten Fr. 1,656,000 = 9,0°/o, Einlage in den Reservefonds (11°/o der Gesammt-Aus

gaben) 2,080,000. Gesammtaufwand 20,464,000 per Jahr.

Die K u r k o s t e n l) werden nach den Ansätzen der österreichischen Bezirkskrau

kenkassen berechnet auf einen Krankheitstag wie folgt: für ärztliche Hülfe 42,5 Rp.,

für Medikamente etc. 27,5 Rp., für Anstaltskosten etc. 17,4 Rp., Zusammen 87,4 Rp.

per Krankheitstag!

II. Kosten der staatlichen Krankepilege. a. V 0 r a n s c h l a g v 0 n II e r r n

A r b e i t e r s e c r e t ä. r G r e u 1 i c h. „ 1225 Staats-Aerzte mit durchschnittlich 6000 Fr.

Gehalt würden 7,350,000 Fr. erfordern; die Heilmittel 4,74S,000, der Zuschuss für die

Spitalverpflegung an die Cautone 2,000,000 Fr. Total 14,098,000 Fr. oder inklusive

Erweiterungsbauten der Spitäler und der Verwaltungskosten r u n d 1 5 M i l l i 0 n e n

j ä h r l i e h.“ (Zeitungsreferat.)

b. Voranschlag berechnet von Herrn Dr. Moser und Herrn

D r. Sehmz'd, e i d g. S a n i tä t s r e f e r e n t. (Veröffentlicht durch das schweizerische

Industriedepartement.) Die unentgeltliche staatliche Krankenpflege sollte nach den

Wünschen ihrer Befürworter der g e s a m m t e n B e v ö l k e r u n g zu Gute kommen.

Jedem mit dem Gegenstande einigermassen Vertrauten ist es klar, dass die Kosten des

selben sich zum Vorneherein niemals auch nur mit einiger Sicherheit voraussehen lassen.

Die beiden Verff. des letzten Voranschlages weisen in ihren Schlussbemerkungen hin auf

grössere Epidemien, auf die Steigerung der Ansprüche für Arzt und Heilmittel und auf

die Möglichkeit einer ganz verschiedenartigen Leistungsfähigkeit der ganzen Institution

überhaupt. Jeder Arzt ist im Falle, diese Bemerkungen noch erheblich zu vermehren.

Die Gesammtbevölkerung der Schweiz wird mit 1,977,675 Erwachsenen und

940,079 Kindern in Rechnung gezogen; die schon unter I. gefundenen 8,69 Kranken

tage einer Person per Jahr werden beibehalten.

Die ä r z t l i e h e B e h a n d l u n g eines Erwachsenen kostet durchschnittlich im

Jahr nach den früheren Ansätzen Fr. 3,69 und eines Kindes (93"/o des Erwachsenen)

Fr. 3,43. Analog ergeben sich für die Heilmittel Fr. 3,40 für den Erwachsenen

und Fr. 3,16 für ein Kind.

Für die Geburten werden verrechnet Fr. 15 per Geburt der Hebamme und

Fr. 1,50 per Geburt dem Arzte (10°/o erfordern die Hülfe des Arztes und letztere wird

per Fall auf Fr. 15 veranschlagti).

‘) Bezüglich des Verhältnisses der Kosten für ärztliche Behandlung und für Arzneimittel in

D eutsc hiand ergibt die Rechnungsstellung pro 1891: für ärztliche Behandlung 16,783,453 Mk.,

für Arzneien 14,187,242 Mir. Es scheint mir jedoch beachtenswerth, dass im Einzelnen das Ver

hältniss nicht constant ist. Im Reg-Bezirke Köln kosteten die ärztlichen Behandlungen 350,146 Mk.,

die Arzneien 404,001 Mk., also letzte re 53,855 Mk. mehr wie erstere. '
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S p i tal v e r p f l o g u n g : Kinkelz'n fand fiir Basel auf 1000 Krankeutage über

haupt 304 Krankenlage im Spital. Danach kämen auf einen Tag für die ganze Schweiz

20,642 Spitalbedürftige. Gegenwärtig besitzt die Schweiz im Ganzen 7500 Spital«

Krankenbetten. Es müssten also zunächst noch 13,142 Krankenbetten mit den erforder

lichen Spitalbauten vorgesehen werden, das macht, das Bett zu Fr. 3000 Erstellungs

kosten angenommen, eine ausserordentliche Ausgabe für Spitäler

v o n 3 9 ‚4 2 6,0 0 0 F r. Die Spitalverpflegungskosten werden mit Fr. 2,08 per Tag

berechnet.

Von dem aus Allem resultirenden Gesammtbetrage werden 12,6°/o abgezogen, als

Aequivalent für jenen bestsituirten Theil unserer Bevölkerung, welcher nicht in die Lage

kommt, die staatliche Krankenpflege überhaupt zu benützen. Aus den Steuerverhält

missen etc. ergibt sich, dass dieser Theil b l 0 s s 6°/o der Gesammtbevölkerung beträgt.

Der Kostenvoranschlag lautet: Aerztliche Behandlung 11,200,493 Fr., Heilmittel

9,390,881 Fr., Spitalverpflegung 12,126‚725 Fr., Verwaltung 1,766,109 Fr., G c -

sammtaufwand 34.484.208 Fr. Das heisst Fr. 11,82 Cts. per Einwohner

und per Jahr. Für jeden Einwohner der Schweiz würden also

die vorausichtlichen Kosten der unentgeltlichen staat

lichen Krankenpflege im Monat einen Franken betragen.

Zu Allem käme noch eine ausserordentliche Ausgabe für Errich

tu n g vo n S p itälern, wie bereits angegeben, im Betrage von 39,426,000 Fr.

Das jährliche Reinerträgniss des Tabak-Monopoles wird auf 15 Millionen Franken

berechnet. Kwufmmm.

Wochenbericht.

Schweiz.

—-— Basel. O p e r a t io n s t i s c h v o n D r. Hübscher. Wir verweisen gerne auf

den der heutigen Nummer beiliegenden Prospect der Gebrüder Jzeckliu in Basel, welche seit

5 Jahren einen von Collega Hübscher gezeichneten Operationstisch verfertigen. Da der

selbe leicht transportabel und leicht zu reinigen ist und, zusammengeklappt, wenig Platz

einnimmt, so scheint er uns für Aerzte und kleinere Krankenanstalten recht practisch.

—- Blhllographle für schweizerische Landeskunde. Die Zusammenstellung der

Bibliographie über die s c h w e i z e r i s c h e B al ne 010 g i e ist von der Centralkom

mission (Präsident: Dr. Guillaume) an Herrn B. Heber, Apotheker in Genf, übertragen.

Dieses Verzeichniss soll die Titel aller Schriften, sowie aller Abhandlungen in Zeit

schriften über Bäder, Badeanstalten, Mineralwasser, Heilquellen, Heilkraft der Wasser,

Anwendung, Badeeinrichtung, Analysen, klimatische Kurorte in der Schweiz, kurz Alles

was mit Balneographie und Balneologie in Verbindung gebracht werden kann, enthalten.

Alle Autoren, welche sich mit der Beschreibung der schweizerischen Bäder befasst

haben, sind gebeten, die genauen Titel ihrer Schriften, oder wenn möglich die Schriften

selbst unter Benutzung amtlicher Portofreiheit einzusenden. Auch alle jene Herren,

welche im Falle sind, Auskunft über alte, sowie über neue Litteratur zu geben, sind

ersucht, dies zu thun, und auf diesem für die Schweiz so hochwichtigom Gebiete mit

zuhelfen.

Ausland.

— Ueber die Resorptlon und Ausscheidung von Kalksalzc hol gesunden und

rlthltlStll€n Kindern hat Bude! im pharmakologischen Laboratorium zu Heidelberg eine

Serie von genauen Untersuchungen angestellt. Gibt man einem gesunden Kinde, bei

planmässiger Ernährung und constanter Kalkausscheidung im Urin, Kalksalze mit der

Nahrung, so beobachtet man regelmässig eine Steigerung der Kalkausscheidung im Harne.

Während aber bei einer Darreichung von 12 gr. Kreide diese Zunahme 52 °‚‘o der nor
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malen Kalkausscheidung beträgt, steigert sich dieselbe bis zu l26°/„ nach Absorption

viel kleinerer Dosen (1,6—2,8 gr.) von essigsaurem Kalk. Die Resorptiqn ist bis zu

einem gewissen Grade unabhängig von den absorbirten Salzmengen; nach Darmichung

von essigsaurem Kalk steigt z. B. die Ausscheidung zunächst rasch, um bald ein Ma

ximum zu erreichen, welches selbst nach zweifachen Gaben des Salzes nicht überschritten

wird. Das Vorhandensein anderer chemischer Verbindungen kann die Resorption der

Kalksalze wesentlich beeinflussen, so vermindert z. B. phosphorsaures Natron die normale

Kalkausscheidung um mehr als die Hälfte, während verdünnte Salzsäure dieselbe im

Gegentheil etwas steigert. Die Resorption hängt ebenfalls von der Intensität der Darm

bewegungen ab; wird dieselbe durch kleine Dosen Opium verlangsamt, so hat der Darm

Zeit, mehr Kalk aufzunehmen und die Ausscheidung des Salzes nimmt zu. Bei rachi

tischen Kindern ist die normale Kalkausscheidung nicht grösser, als diejenige gesunder

Kinder gleichen Alters. Ebenfalls scheinen rachitische Kinder dieselbe Fähigkeit wie ge

sunde zu besitzen, künstlich zugeführte Kalksalze zu resorbiren und auszuscheiden. Diese

Resultate stehen in directem Widerspruche mit den älteren Anschauungen über die Natur

der Rachitis, welche das Wesentliche der Afl‘ection in einer gestörten Resorption oder in

einer vermehrten Zerstörung und Ausscheidung der Kalksalze sahen. Diese Factoren

sind, wenn sie überhaupt in Frage kommen, wahrscheinlich von untergeordneter Bedeu

tung, und das wichtigste Moment des rachitischen Krankheitsprocesses wird wohl in einer

localen Störung des Knochenstoffwechsels zu suchen sein.

(Arch. f. exper. Path. u. Pharm. Bd. XXXIII. S. 80.)

— Die Lehre der idlopathischeu Herzvergrlisscrung ist trotz einer bedeutenden

Anzahl wichtiger Arbeiten über diese Frage heute noch eine der dunkelsten Stellen der

ganzen Lehre der Kreislaufstörungen. Anfangs der siebziger Jahre wurde von Seils, gleich

zeitig mit Albrecht, Myers u. A. auf Grund sehr sorgfältiger Beobachtungen die Lehre auf

gestellt, dass übermässige Körperanstrengungen bei völliger Abwesenheit irgend welches

organischen Fehlers die schwersten Störungen der Herzfunctionen häufig mit raschem

tödtlichem Ausgangs hervorzurufen im Stande seien. Werthvolle casuistische Beiträge zu

dieser Lehre der Ueberanstrengung des Herzens brachten später Muminger (das Tübinger

herz) und Leg/den, ohne dass dadurch jedoch diese so wichtige Frage die ihr gebüh

rende Stellung in der Lehre der Kreislaufstörungen erlangen konnte. Als eine weitere

Ursache zur Entstehung einer dilatatorischen Herzhypertrophie stellte Bollz‘nger im Jahre

1884 den übermässigeu Alcohol- respective Biergenuss hin. Es war ihm aufgefallen, dass

in München, wo der excessive Biergenuss ein häufiges Vorkommniss ist, bei einer grossen

Zahl der secirten Leichen auffallend grosse Herzen gefunden wurden, ohne dass irgend

welche Ursache zu dieser Hypertrophie sich herausfinden liess. In einer als Festschrift

zu Pettenkofer‘s Jubiläum jüngst erschienenen Abhandlung haben Bauer und Bollinger 1)

diese Frage der idiopathischen Herzvergrösseruug einer eingehenden Behandlung unter

worfen, und, auf ein sehr reichliches klinisches und anatomisches Material gestützt, be

gründen sie die ganze Lehre des Münchener Bierherzens. Die Afi‘ection befällt haupt

sächlich Bierpotatoren und zwar fast ausschliesslich Männer; von 202 von Bolh‘nger un

tersuchten Fällen waren blass 22 weiblichen Geschlechts. Ganz besonders häufig trifft

man die Afl‘ectionen bei Leuten, welche mit der Bierfabrication und dem Bierconsum in

engen Beziehungen stehen, so bei Bierbrauern, Küfern, Schenkkellnern. In selteneren

Fällen entwickelt sich relativ rasch innerhalb 8—14 Tagen das Bild einer schweren

Herziusufficienz, welche direct zum Tode führen kann, während post mortem in die Augen

springende Veränderungen am Herzen, sowohl macroscopische, als auch microscopische

vermisst werden. In der weitaus grössten Mehrzahl der Fülle entwickelt sich im kräf

tigen Alter, meist zwischen dem zwanzigsten und fünfundvierzigsten Jahre, nach und nach

eine mit Dilatatiou verbundene Hypertrophie, die jahrelang bestehen kann, ohne bemer

l) lieber idiopathische Herzvergrösserung. Festschrift zur Feier des 50jithrigen Doctor-Ju

biläums von ill. von Pettenko/er. München 1893. J‚ F. Lelnnann.
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kenswerthe Erscheinungen hervorzurufen. Auf einmal fangen aber die Patienten an über

Appetitlosigkeit mit Erbrechen, Husten, Druck und Schmerzen auf der Brust, Kurzathmig

keit bei Anstrengungen zu klagen, bis nach und nach Hydrops und sämmtliche Erschei

nungen der Herzinsufficienz sich einstellen. Das klinische Bild ist ein ziemlich einförmiges.

Man findet mehr oder minder hochgradigen Hydrops, auch Transsudate in den serösen

Höhlen, Leber- und Milzschwellung, verminderte Diurese, Bronchitis; die Herzdämpfung

ist gewöhnlich in beiden Durchmessern vergrössert, die Herztöne sind in der Regel dumpf

aber rein, zuweilen hört man systolische Geräusche. Dazu noch zur Vervollständigung

des Bildes strotzende Füllung der Halsvenen, leichte icterische Verfärbung der Haut,

Lungeninfarcte, subnormale Körpertemperaturen. Als Ursache dieser Störungen betrachten

die Autoren die durch den übermässigen Biergenuss hervorgerufene Plethora und eine

als Folge derselben früh oder später entstehende Erlahmung oder Erschlaffung des Herzens.

Dass aber neben dem Biergenusse noch andere Factoren dabei eine wichtige Rolle spielen

müssen, ergibt sich schon aus der Erwägung, dass die oben erwähnten Störungen nur

einen relativ geringen Procentsatz der Bierpotatoren befallen, während die grösste Mehr

zahl derselben davon frei bleibt. Von den Männern werden in München nur 6,6°/„ von

Herzhypertrophie befallen, während die Weiber den noch viel geringeren Procentsatz

von 1,5°/0 aufweisen. Krehl‚‘) der nach den weiteren Ursachen der eben geschilderten

Herzstörungen forschte und zu diesem Zwecke die Herzen von neun derartigen Fällen

genau untersuchte, behauptet, dass in jedem Falle anatomische Veränderungen parenchy

matöser oder interstitieller Natur der Affection zu Grunde liegen und bekämpft die Er

müdungstheorie Bollinger’s, indem er als Hauptfactor bei der Entstehung der Herzinsuf

ficienz ‚eine Myocarditis hinstellt. Seine Beobachtungen sind aber zu wenig zahlreich

und einzelne derselben überdiess nicht vollständig einwandsfrei, so dass sich aus den

selben kein endgültiger Schluss ziehen lässt. Wenn aber auch durch diese Arbeiten

die Frage der idiopathischen Herzvergrösserung noch nicht endgültig gelöst werden ist,

so werden sie doch aufs Neue das Interesse auf diese für die Pathologie hochwichtigen

Erscheinungen gerichtet und zu neuen Beobachtungen und Versuchen angeregt haben.

—— Die alte Sappey'sche Lehre der Uudurehgänglgkeit der Bauhin’sehen Klappe

für in den Mastdarm injicirte Flüssigkeit ist nach den Versuchen von v. Genersich als

eine irrige zu bezeichnen. Durch ein in den After eingeführtes und fest umschlossenes

Irrigatorrohr ist es ihm an der Leiche gelungen, bei einem sehr mässigen Drucke von

70—80 cm Wasser so viel Flüssigkeit in den Darm einfliessen zu lassen, bis derselbe

sammt dem Magen gefüllt wurde und das Wasser aus Mund und Nase herausfloss. Die

dazu erforderliche Flüssigkeitsmenge betrug sieben bis neun Liter. Aber auch am leben

den Menschen ist diese Auswaschung des Darmes, D i a k l y s m o s, bei genügender Vor

sicht ohne Schwierigkeit auszuführen. Nach dem siebenten Liter, oft schon früher, stellt

sich reichliches Erbrechen ein, und wenn man die Injection fortsetzt, erscheint durch den

Mund die in den Mastdarm eingegossene Flüssigkeit. Auf diese Weise kann man zehn

und mehr Liter Flüssigkeit von unten nach oben durchtreiben, ohne dass der Patient

erheblichen Schaden davon erleidet. Nach Beendigung der Eingiessung strömt dann der

Flüssigkeitsstrom mit: Gewalt auch nach unten heraus. Dass diese Procedur nicht zu den

schonendsten und angenehmsten gehört, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Genersich

hat seine Ausspiiluug des Darmes an zahlreichen Cholerakranken mit einer 1—2 °/oo

Tauninlösung erprobt, und nach seinen Angaben sollen die Resultate sehr günstig aus

gefallen sein (Deutsch. med. Wochenschr., Nr. 41). Gleichzeitig mit v. Genersich und

unabhängig von ihm, hatte Daurz'ac dieselben Versuche an menschlichen Leichen und

lebenden Hunden angestellt und war zu identischen Resultaten gekommen. Die neue

Methode versuchte Dauriac an 11 Kindern mit grüner Dietrhm, welchen er eine 10°/oo

Milchsäurelösung injicirte. Nach der ersten Ausspülung erzielte er in jedem Falle eine

‘) Bat—reg zur Kenntniss der idiopathirwhen Herzmuskelerkrankungen, in Arb. aus der medic.

Klinik zu Leipz1g. F. C. W. Vogel. 1893.
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auffallende Besserung, oft sogar einen Stillstand der Diarrhaa. In zwei Fällen von Ieterus

catarrhal. erzielte Dauriac durch Ausspülungeu mit Vichy-Wasser eine rapide Heilung.

Am zweiten Tage waren die Fäces bereits schon wieder gefärbt. Was die Technik der

Operation anbelangt, so ist Schonung eine Hauptforderung. Es hat keinen Zweck, zu

hohe Druckhöhen anzuwenden, denn die Eingiessung muss langsam gemacht werden.

Die Kranken klagen oft über heftige Leibschmcrzen; man muss dann aussetzen und ab

warten, bis dieselben vorüber sind. Nach fünf bis sechs Litern bessert sich der unbehag

liebe Zustand des Patienten; er fängt an zu brechen und bald folgt die injicirte Flüssig

keit nach. Man setzt dann die Eingiessuug aus, zieht das Rohr aus dem Rcctum heraus

und lässt den Darm sich nach unten entleeren; es bleiben gewöhnlich bloss 2-—3 Liter

der Spülflüssigkeit im Darme zurück (Progrös mädical, 30. Sept). Endlich berichtet

Erlenmeyer über einen Fall von Ileus mit glücklichem Ausgange, bei welchem er dem

Patienten im Laufe einer Stunde die enorme Menge von 10—11 Liter Wasser eingoss,

ohne dass Erbrechen eintrat. Nach dem Aussetzen der Eingiessung floss das Wasser ab,

worauf Stuhlgang erfolgte. Eine am folgenden Tage sich einstellende Darmlähmung

liess sich leicht beseitigen und nach kurzer Zeit war der Kranke wieder hergestellt.

(Deutsche med. Wochenschr., Nr. 44.)

—- Die Klagen eines Neurasthenikers: „Herr Doctor, ich weise nicht was mir

fehlt, aber es geht nicht gut. Ich bin nicht mehr derselbe wie vor meiner unglücklichen

Syphilis.

Ich gebe zu, krank bin ich nicht, insofern ich auf bin, hin und her gehe, meine

Geschäfte besorge; aber ich fühle mich doch nicht wohl. .

Zunächst leide ich an Kopfdruck und habe beständig das Gefühl, als hätte ich

ein Gewicht oder einen Helm auf dem Schädel.

Ferner fühle ich mich immer todmüde; meine Beine sind schlaff, schwach und

schwer, als wäre ich zehn Stunden gelaufen und was am merkwürdigsten ist, Morgens

beim Aufstehen bin ich noch matter als Abends beim zu Bette gehen.

Mein Gehirn ist übrigens nicht besser als meine Beine. Jede Arbeit ermüdet mich;

jede Arbeitslust ist verschwunden. Ich, der früher ohne daran zu denken fünfzehn bis

zwanzig Briefe in einem Nachmittag schreiben konnte, bin erschöpft, sobald ich drei oder

vier geschrieben habe, und ich muss mich zwingen, um. fortzufahren.

Ich esse ohne Appetit, habe Blähungen; die Verdauung ist schwer und langsam,

und Stuhlgang erfolgt bloss alle zwei oder drei Tage. — Ich schlafe schlecht, der Schlaf

ist unruhig. —- Daneben noch hundert andere Klagen. Glauben Sie mir, ich bin nervös

geworden wie ein Frauenzimmer! Die geringste Kleinigkeit regt mich auf, quält mich,

bringt mich aus der Fassung. Bringt man mir einen Brief, begegne ich Jemanden auf

der Strasse, so fange ich an zu zittern. Dazu noch Schmerzen, einmal hier, einmal da,

Ameisenkriebeln, Eingeschlafensein in den Beinen. Wenn das so fortdauert, werde ich

„meine Nerven“ kriegen, genau wie eine schöne Weltdame.

Ohne Zweifel ist dies alles auf meine Syphilis zurückzuführen, um so mehr als ich,

ich muss es zugestehen, fortwährend daran denke. Sie können mir lange das Gegentheil

behaupten, lieber Doctor, ich weise es wohl, dass sie unheilbar ist. Meine Freunde (die

nicht wissen, was mir fehlt) haben mir es gesagt. Letzthiu ist einer derselben daran

gestorben und zwar im Irrenhause; er war faul bis in’s Mark. Und dasselbe Schicksal

erwartet mich!“

Dieses aus einer klinischen Vorlesung von Fourm'er entnommene Bild bezieht sich,

wie ersichtlich, auf einen luetischen Neurasthenikcr. Es wäre aber schwer, in kürzeren

und drastischeren Zügen ein besseres Bild der Neurastheuie zu entwerfen.

—- Kalte Abmsse In Folge von Typhus abdonlnalls. Die sich im Anschluss an

Typhus entwickelnden Suppurationen können zweierlei Natur sein: Entweder sind es gewöhn

liche Abscesse durch die bekannten Eiterungserreger hervorgerufen, oder es sind specifische

Suppurationen, deren Eiter nur den 'I‘yphusbacillus von Eberfle enthält. Im Allgemeinen
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treten diese Abscesse acut während der Evolution des Typhus oder kurz nach der Er

krankung auf. In anderen Fällen machen sich im Beginne die Entzündungserscheinungen

kaum bemerkbar; es besteht kein oder nur wenig Fieber, der Schmerz ist gering, und

erst nach Monaten oder sogar nach Jahren entwickeln sie sich unter den Symptomen

einer syphilitischen Osteopathie oder eines tuberculösen Abscesses. Clmntemesse und Vidcm

theilen zwei derartige Beobachtungen mit, die genau verfolgt und bacteriologisch unter

sucht wurden, und aus diesem Grunde ein grösseres Interesse beanspruchen dürften. Im

ersten Falle handelt es sich um einen Mann, der im August 1890 einen Typhus durch

machte und vollständig geheilt aus dem Spital entlassen wurde. Zehn Tage nach seiner

Entlassung stellte sich der Pat. mit heftigen Schmerzen in der Mitte der rechten Tibia

wieder ein. Einige Tage Ruhe und Einreibungen der Haut mit einem Liniment ge

nügten, um ihn wieder herzustellen. Seither verspürte er blos hier und da Schmerzen,

wenn er viel gegangen war. Es trat bald eine kleine Geschwulst von der Grösse einer

Nuss an der früher schmerzhaften Stelle auf, ohne aber den Pat. im Geringsten zu be

lästigen. Ein Jahr später trat er wieder ins Spital wegen einer Gonorrhne , und bei

dieser Gelegenheit wurden die Autoren auf die vorhandene fluctuirende Geschwulst auf

merksam. Der Abscess wurde eröffnet und die bacteriologische Untersuchung des Eiters

ergab eine Reincultur von Bacillus Eberth. — Im zweiten Falle handelt es sich um

einen Typhuskranken, der schon während eines Recidivs Schmerzen in der linken Ulna

und in der ersten Phalanx des linken Mittelfingers verspürte. Später traten ebenfalls

noch Schmerzen im linken Fernur und in der rechten Tibia auf. An letzter Stelle ent

wickelte sich rasch eine suppurative Periostitis, welche sofort operirt wurde, aber eine

Fistel zurückliess, aus welcher nach 4 Jahren von Zeit zu Zeit immer noch ein

Tropfen Eiter floss. Ungefähr gleichzeitig entwickelte sich am linken Oberschenkel eine

sehr schmerzhafte Geschwulst, die nach einiger Zeit spontan zurückging, um fünf Monate

später wieder aufzutreten und eine Operation nothwendig zu machen. Es entleerte sich

dabei eine grosse Menge bräunlichen Eitcrs, und die Wunde heilte erst nach einigen

Monaten. Unterdessen hatte sich auf der ersten Phalanx des linken Mittelfingers eben

falls eine Eiteransammlung gebildet, welche nach ihrer Entleerung noch 10 Monate floss

bis der Pat. selbst einen kleinen Sequester aus der Wunde exstirpirte. An der linken

Ulna hatte sich endlich ganz langsam und fast spurlos eine kleine apfelgrosse fluctuirende

Geschwulst entwickelt, welche dem behandelnden Arzte für einen tuberculösen Abscess

imponirte. Die achtzehn Monate nach der Typhuserkrankung vorgenommene bacteriolo

gische Untersuchung ergab keine Tuberkelbacillen sondern Reinculturen von Eberth’schen

Typhusbacillen. Während der ganzen Serie dieser multiplen Eiterungen befand sich der

Put. vollständig wohl und konnte ohne Störung seinen Geschäften nachgehen. Der ausser

halb des Körpers so subtile Typhusbacill ist also im Stande sich im Organismus jahre

lang zu halten, zu localisiren und langsame, schleichende, fast symptomenlose Erkran

kungen hervorzurufen, welche eine tuberculöse Afi‘ectiou vortäuschen können.

(See. m6dic. des Höpitaux, 24. Nov.)

— Als Ellßl'illllg‘fll'ttltttl0n definirte Erb eine Störung der electrischen Erregbarkeit,

charakterisirt durch Abnahme und Verlust der faradischen und galvanischen Erregbarkeit

der Nerven und der faradischen Erregbarkeit der Muskeln bei erhaltener, zeitweilig

erhöhter galvanischer Erregbarkeit der Muskeln, letztere aber derart qualitativ verändert,

dass sie träge und mit Umkehr der Zuckungsformel erfolgt. Bei der partiellen Ea R.

verschwindet die Erregbarkeit der Nerven und die faradische der Muskeln nicht voll

ständig, nimmt nur mehr oder weniger ab. Die wirkliche Es R. kommt niemals bei

histologischer normaler Muscnlatur vor, und muss immer als ein Kennzeichen histologischer,

musculärer 'Alterationen aufgefasst werden. Mit der Zeit hat die Erb’sche Definition der

Es R. einige Modificationen erlitten, welche von Remak in einer neuen Definition der

Entartungsreaction gewürdigt werden sind. Die Usbererregbarke‘rt der galvanischen Muskel

zucknng, welche als llnuptcritcrium der Ea R. hingestellt wurde, wird nur in den Höhe
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stadien‚der degenerativen Paralyso beobachtet, und fehlt meist in den ersten Perioden,

zu einer Zeit, wo die andern Symptome schon ausgesprochen sind. Ebenfalls ist die

Umkehr der Zuckungsformel nicht constant. Einmal kann bei ausgesprochener Ea R. die

Ka S. Z. stärker sein als die An. S. Z., dann kann auch bei vollständig gesunden Mus

keln die An. S. Z. stärker ausfallen als die Ka. S. Z. Nur das dritte Criterium, die

Trägheit der Zuckung, welche graphisch in geringerer Steilheit und grösserer Breite der

Curve ihren Ausdruck findet, ist für die galvanische Ea R. charakteristisch. Eine prin

cipielle Verschiedenheit der Reaction der entarteten Muskel auf galvanische und fam

disehe Erregung muss man nach den neueren Untersuchungen fallen lassen. Ebenfalls

scheint die Annahme unrichtig, dass für die träge Ea R. Ströme grösserer Dauer noth

wendig seien, woraus man die Erregbarkeit für den galvanischen und die Unerregbarkeit

für den faradischen Strom zurückgeführt hatte. Bei completer Es. R. gelingt es noch,

den Muskel faradisch zu erregen, sobald man nicht mit schnell aufeinander folgenden

Schlägen reizt, sondern mit Einzelschlägen eines kräftigen Inductionsapparates. Dabei

beobachtet man eine träge Zuckung des Muskels, wobei die Anode wirksamer sein soll

(s. Dubais, Corr.-Blatt 1888, S. 206). Nach wiederholten Reizungen erschöpft sich bald

die Contractionst“ähigkeit des Muskels. Auf Grund obiger Beobachtungen gibt Remak fol

gende vier Sätze als charakteristisch für die Entartungsreaction: 1. Beweisend für Muskel

entartung ist nur der wiederholte Nachweis der galvanomusculären Ea R. 2. Als ihr

sicheres Criterium kann nicht die Umkehr der Zuckungsformel, sondern nur die Zuckunge

trägheit gelten. 3. Die ältere Anschauung, dass das difi‘erente Verhalten entarteter

Muskeln gegen galvanische und faradische Reizungen von der grösseren Dauer der ersteren

abhängt, ist nicht mehr haltbar. Vielmehr scheint die Degeneration des Muskels seinen

Contractionsmechanismus derart zu verändern, dass, je stärker seine Entartung ist, er

desto träger auf jede Form des electrischen Einzelreizes reagirt, und desto stärker

die Erschöpfbarkeit dieser Reaction bei wiederholten Reizen wird. 4. Zuckungsträgheit

bei directer faradischer und frankliuischer Reizung darf nur dann als Es R. angesprochen

werden, wenn diese gleichzeitig bei directer galvanischer Reizung nachweisbar ist.

(Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 46.)

— Combinirte Morphlun- und Sulfonalwlrkung. Sulfonal ist ein werthvolles

Hypnoticum von ziemlich sicherer Wirkung. Der Sulfonalschlaf ist aber ein leichter und

wird durch schmerzhafte Empfindungen, sowie durch Hustenreiz leicht unterbrochen.

Diese Empfindungen werden durch kleine Dosen von Morphium, welche zur Hervorrufung

des Schlafes an sich ungenügend sind, beseitigt. Dessbalb ist die combinirte Anwendung

von Morphium und Sulfonnl im Stande, einen langdauernden und ruhigen Schlaf zu er

zeugen, sobald die Schlaflosigkeit auf schmerzhafte Sensationen oder Reizungszustände

zurückzuführen ist. Durch Thierversuche konnte sich Gonzalcs überzeugen, dass die

combinirte Wirkung des Morphiums und des Sulfonals eine tiefe Narcose erzeugt, ohne

nachtheiligen Einfluss auf Athmung und Kreislauf. (Nouv. remr‘edes N0. 22.)

— Zur Hertcllung von Jodoforgazc empfiehlt Gay als Lösungsmittel für das

Jodoform und das als Klebmittel dienende Harz ein Gemisch von Aether und Benzin zu

verwenden. Die Flüssigkeit muss vollständig von der Gaze aufgenommen werden und

letztere, noch ehe sie ganz trocken geworden ist, zusammengelegt werden, um Verluste

an Jodoform zu vermeiden. Die noch rückständigen Lösungsmittel (Aether und Benzin)

verflüchtigen sich allmählich durch die Verpackung hindurch. Trotzdem nimmt Gay

einen Verlust von lO—15°/o Jodoform als unvermeidlich an, und er schlägt vor, um

Jodoformgaze von richtigem Gehalt zu bekommen, 10-15°/b Jodoform mehr zu verwenden.

(Pharm. Centralhalle Nr. 47.)

Briefkasten. .

Dr. N. in M.: Vorsatz der Redaction pro 1894: Das Corr.-Blatt soll nie mehr verspätet in

die Hände seiner Leser gelangen. — C. P. in H.: Gruss übers Meer.

Schweighauserische Buchdruckerei. -— B. Schwabe. Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Zur Frage der Reteniion der Secrete bei Tracheotomirten.

Von Dr. E. Kühl in Chur. _

Herr Prof. Hagenbach-Burckhardt hat in Nr. 11 des Correspondenzblattes letzten

Jahres einen Aufsatz veröffentlicht, in welchem er meinen 12 Ursachen der Erschwe

rung des Däcauulement nach Diphtherietracheotomie noch eine dreizehnte hinzufügt;

nämlich: „Die Betention von catarrhalischem Secret in der Trachea und in den Bron

chien nach dem Versuch, die Canüle zu entfernen.“

Es möchte nun dies den Anschein erwecken, als ob ich die in Rede stehende

Ursache gänzlich übersehen hätte, was um so auflallender wäre, als mir die Publi

cationen von Böckel und Gentit ebenfalls bekannt waren,‘) und sehe ich mich deshalb

veranlasst, mit einigen Worten auf die besprochene Ursache zurückzukommen und

meine Ansicht hierüber ebenfalls klar zu legen. Ich fühle mich um so mehr ver

pflichtet dies zu thuu, als ich mit der Ansicht von Prof. H. nicht einig gehe und

glaube, dass diese Ansicht gefährliche Consequenzen nach sich ziehen könnte.

Krankheitsfälle, wie sie Herr Prof. H. citirt, hat gewiss schon Jeder erlebt, der

tracheotomirte Kinder nachbehandelt hat und die Canüle möglichst frühzeitig zu ent

fernen bestrebt ist. Es ist nicht nur keine Ausnahme, sondern zum mindesten häufig,

dass die Canüle nicht so glattweg fortgelassen werden kann, dass steigende Dyspna:

zur Wiedereinführung derselben für 1—2 Tage zwingt, ja dass derartige Versuche,

l) Der—v—on Herrn Prof. H. erwähnte Böckel’sche Fall findet sich in meiner Dissertation png.

133 unter die Fülle von Spasmns glottirlis eingereiht.
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die Canüle fortzulassen, nicht nur ein, sondern auch zwei bis drei Mal repetirt werden

müssen. Es ist vollkommen richtig. dass die betreffenden Kinder nach dem Däcanule

ment ruhig athmen, dass im Anfange Alles ganz gut zu gehen scheint, bis sich eben

die Tracheotomiewunde soweit verkleinert hat, dass die

Secrete durch dieselbe nicht mehr expectorirt werden kön

nen. Nun setzt Dyspnrn mit Secretretention und eventuell mit Fieber ein und nöthigt

eben zur Wiedereinführung der Canüle.

Worin ich aber mit Herrn Prof H. nicht einig gehe, das ist dessen Auffassung.

Meiner Ansicht nach ist es nicht die Secretverh‘altung,

die die Wiedereinführung der Canüle verlangt, sondern

die noch fortbestehende Kehlkopfstenose, denn diese ist

es, welche die Secretverhaltung bedingt; wäre der Kehlkopf voll

kommen frei, seine Mucosa nicht mehr intumescirt, so könnte das Secret auch ganz

gut durch den Larynx ausgeworfen werden. Der Beweis für diese Ansicht ist leicht

zu erbringen: Ist beim Däcanulemeut unter Zuhaltung der Tracheotomiewunde mit

dem Finger die Luftpassage durch den Kehlkopf ganz frei, athmet das Kind voll

kommen ruhig weiter, so wird es nach dem Döcanulement (bei Abwesenheit

an derer Ursachen) auch gewiss nicht zu nachträglicher Dyspnoe durch Secret

retention kommen; wenn man aber bereits am 3. oder 4. Tag de

canulisirt und obgenannten Versuch macht, so ist es die

fast ausnahmslose Regel, dass der Kehlkopf zum grössten

Theil noch undurchgängig ist und dass Dyspnoe eintritt. Wenn das

Däcanulement dessen ungeachtet gelingt, so hat die Schuld daran der Umstand, dass

die Tracheotomiewundc weit klafft und für drei, vier und noch mehr Tage der Luft voll

kommen oder theilweise Passage gewährt, so dass unter dieser Zeit der Larynx ge

nügend Zeit hat zur Restitution. Gerade aus diesem Grunde, d. h. des Klaffens der

Trachealöifnung wegen, gelingt das frühe De'canulement viel leichter bei Kindern mit

schlaukem Hals und schlechtem Fettpolster; daher auch die Erfahrung, dass bei Wund

diphtherie, wobei ein starrer Wundcanal und nachher eventuell ein etwas grösserer

Defect entsteht, das Däcanulement oft auffallend leicht vor sich geht.

Bei dem frühzeitigen Däcanule-ment ist es also von grosser Wichtigkeit, dass die

Tracheotomiewunde möglichst lange offen bleibt und insbesondere auch nicht durch

eintrockuende Secrete verstopft wird. Die Wunde darf also keinesfalls verbunden

werden, sie soll im Gegentheil vollkommen frei und offen sein. Um dieselbe stetsfort

feucht zu erhalten, um zur gleichen Zeit auch die A theml u ft feucht zu erhalten,

deckt man sie ganz locker mit einer nassen, grob gewobe

neu G azecompres se zu, oder, was eben so vortheilhaft ist, man bindet eine

ganz dünne, groblöcherige, nasse, handtellergrosse Schwammscheibe auf dieselbe. Ich

gehe zu, dass je früher man das Däcanulement versucht, desto öfter die von Herrn

Prof. H. erwähnte Erscheinung der „Secretretention und Dyspnoe bei sich rasch ver

engender Trachealöfinung“ eintreten wird, dass somit oft der erste, selbst der zweite

Däcanulementsversuch misslingen wird, nichts desto weniger möchte ich doch dringend

auffordern, womöglich am vierten oder fünften Tage den ersten Versuch zu machen.

Gelingt derselbe, so hat man gewonnenes Spiel, gelingt er nicht, so ist die Wieder
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einführuug der Canüle (am besten über einen vorne ofl'enen Catheter, der als Weg

leiter dient) sehr leicht und bringt keinen Schaden. Man lässt dann die Canüle zwei

Tage lang ruhig liegen, um nach dieser Zeit den zweiten Versuch zu machen.

Auch wenn dabei nichts Anderes erreicht wird als das, dass die Canüle einen oder zwei

Tage nicht in der Trachea lag, so ist dies der Complicationen wegen (Blutungen,

Decubitus, Verbiegungen etc.) schon von grossem Vortheile gewesen.

Dass das Trachealsecret bei vollkommen durchgängigem Kehlkopf besser durch

eine Trachealöfl"nung expectorirt wird als durch den Kehlkopf, glaube ich niemals. Oft

konnte ich beobachten, dass sich Kinder lange Zeit umsonst abquälten, um durch die

Canüle etwas zu expectoriren; der Schleimpfropf wich und wankte nicht und flog erst

dann durch die Canüle heraus, wenn diese gleich vor Beginn der Exspiration mit dem

Finger momentan verschlossen wurde, wenn dadurch eine erhöhte Luftpression mit

plötzlicher Lüftung des Luftabschlusses, wenn also mit einem Wort ein richtiger

Hustenstoss mit Glottisschluss imitirt wurde. Der Tracheotomie bei Bronchitis capil

laris könnte ich somit keinen andern Nutzen zuerkennen als den eines momentanen

Reizefl‘ectes, der durch die Einführung der Canüle in die Trachea ausgelöst wird und

ich bin fest überzeugt, dass die Tracheotomie directen Schaden bringen würde, dass

Emetica und heisse Bäder mit kalten Uebergiessungen von ungleich grösserem Efiect

und Nutzen sind.

Gegen eine 1a r y n geale und eventuell tracheale Dyspnoe und Cyanose ist die

Tracheotomie ein ausgezeichnetes Mittel, gegen die pu l monale Dyspnoe und Cya

nose ist sie meines Erachtens nach werthlos.

Ich bin also, um zu räsumiren, der Ansicht, dass die Secretanhäufung in der

Trachea und den Bronchien in den Fällen des Herrn Prof. H. nur deshalb die Wieder

einführung der Canüle erforderte, weil, wie Herr Prof. H. angibt, ,die Canüle mög

lichst rasch, also am vierten oder fünften Tag entfernt wurde“, resp. weil eben zu

dieser Zeit in diesen Fällen die Kehlkopfmucosa eben so gut wie die Trachealmucosa

noch intumescirt und bei der „rasch sich schliessenden Wunde‘ die Passage durch den

Kehlkopf noch nicht frei genug war.

Ueber Secretansammlung bei Intubirten habe ich keine Erfahrung, da ich noch

keine Diphtheriekranken intubirt habe und vorläufig nach meinen bisherigen Erfah

rungen hier in Chur (in 7 Jahren 24 Tracheotomien mit 12 (50%) Heilungen) auch

keinen Grund habe, von der Tracheotomie ab- und zur Intubation überzugehen.

Bemerkungen zu obigem Aufsatz

von Prof. Hagenbach-Burckhardt.

Die Tit. Redaction war so freundlich, mir obigen Artikel im Manuscripte zuzu

senden, damit ich Gelegenheit hätte, darauf sogleich zu antworten. Ich mache gerne

von derselben in aller Kürze Gebrauch.

Wenn Herr Dr. Kühl sagt: „Meiner Ansicht nach ist es nicht die Secretver

haltung, sondern die noch fortbestehende Kehlkopfstenose, welche die Wiedereinführung

der Canüle verlangt, denn diese ist es, welche die Secretverhaltung bedingt“. so stimme

ich diesem Ausspruch für manche Fälle unter den frisch d60anulirteu vollständig bei.



Das weiss ja Jedermann, dass beim Herausnehmen der Canüle am 4. oder 5. Tage

die Stenose noch weiter bestehen kann, und dass diese einen veranlasst, die Canüle

wieder einzuführen. In unsern erwähnten Fällen allerdings konnten wir seit dem

ersten D6canulement keine Larynxstenose, wohl aber die erschwerte Athmung, wie sie

bei zunehmender heftiger Bronchitis gewöhnlich ist, wahrnehmen und wenn dann das

D6cannlement immer nicht und auch nach W ochen nicht gelingt, wo aus

allen Symptomen zu schliessen ist, dass der Larynx wieder ganz frei

ist, da liegen andere Ursachen zu Grunde. Die Athmung ist tagelang ruhig bei

gut verschlossener Trachealöfi‘nung; der diphtheritische Process im Rachen, in den

Luftwegen, in der Wunde ist verschwunden; die Stimme hat wieder Klang und doch

kann die Canüle nicht entfernt werden. Auf solche Fälle habe ich aufmerksam ge

macht und einzelne näher beschrieben, wo trotz der frei gewordenen Kehlkopfpassage

das Secret sich in den Bronchien anhäuft und seinen gewöhnlichen Ausgang nicht

findet. Erst wenn die Canüle wieder eingeführt wird, stürzt dasselbe mit Gewalt durch

die erweiterte Oefl"nung.

Ich kann mich nicht enthalten, hier noch einen sehr instructiven Fall, auf den

mich Herr Dr. Feer, der unser Diphtheriematerial zu anderen Zwecken eben erst

durchgemustert hat, aufmerksam macht. Wenn man missverstanden wird, kann man

nicht deutlich genug sein. Es stammt die Krankengeschichte aus dem Jahre 1881,

wo wir auf solche Fälle von Schleimverhaltung noch nicht unser Augenmerk richteten;

sie ist deshalb sehr objectiv und sehr vollständig, wie wir dies von dem damaligen

Assistenten, Herrn Dr. Schenker, jetzt in Aarau, übrigens gewohnt waren.

Gloor Bertha, 4 Jahre. Eintritt den 7. Octobcr 1881 mit Croup. Zwei Stunden

nach dem Eintritt Tracheotomie. Schon am 12.0ctober zeigte die Untersuchung, dass

die Patientin bei verschlossener Trachea r u h i g a t h m e t, o h n e j e d e D y s p n es

und laut sprich t. Den 13. Octobcr Entfernung der Canüle und Verschluss

der Wunde. Den 14. October: Patientin hatte eine gute Nacht. Allge

meinbefinden gut. Huslet ziemlich viel. Temperatur afebril, den 14. Abends 39,5.

R. h. o. leichte Dämpfung, zahlreiche trockene und feuchte gross- und kleinblasige

Rasselgeräusche. Den 15. starke Dyspnm. Wiedereinführen der Canüle. Den 16. Pat.

hustet viele schleimige Massen durch die Canüle. Den 18. zahlreiche Rasselgeräusche

über beiden Lungen. Ungewöhnlich profuser schleimig-eitriger Auswurf aus der Canüle.

Don 20. afebril. Den 21. Versuch die Canüle zu entfernen, Abends 39,1. Die Canüle

wird wieder eingeführt. Den 23. Temperatur wieder afebril. Profuser eitrig-schleimiger

Auswurf durch die Caniile. Die Wunde sieht gut aus. Den 30. In den letzten Tagen

wenigerAuswurf. Definitive Entfernung der Canüle. Keine Temperatur

steigerung nach der Herausnahme. Den 12. November geheilt entlassen.

Auch diese Krankengeschichte muss den Fällen beigezählt werden, wo die Stenose

nicht kann angeschuldigt werden, und welche auch von Böckel und von Monti in

ähnlicher Weise beobachtet und gedeutet werden sind, wie von mir.

Für die f ris oh e ren Fälle von erschwertem D6canulement könnte man viel

leicht an eine relative Stenose denken, d. h. freie Passage für den Luft

eintritt und Behinderung des Secretaustritts; doch für die spätem Fälle, wo der

Kehlkopf normal ist und normal functionirt, kann diese Erklärung nicht herbeigezogen

werden. Auch Herr Kühl denkt nicht an diese Möglichkeit; dann er sagt: „Ist beim

D6canulement unter Zuhaltung der Tracheotomiewunde mit dem Finger die Ln f t -
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passage durch den Kehlkopf ganz frei, athmet das Kind vollkommen ruhig weiter,

so wird es nach dem D€canulement (bei Abwesenheit anderer Ursachen) auch gewiss

nicht zu nachträglicher Dyspn<e durch Secretretention kommen.“

Wenn man die g r ö s s e r e 0 e f f n u n g in der Trachea, die dem massenhaften

Secret zum Ausweg hilft, nicht allein geltend machen will, könnte man noch an

n e r v ösc Ein flüs se denken; da ich bloss das Thatsächliche in meinem Artikel

kurz hervorheben wollte, habe ich mich weiterer Hypothesen enthalten. Es ist ja

überhaupt die Innervation der Glottis bei Kindern im zarten Alter eine eigenthüm

liche; bei rachitischen in erster Linie, aber auch bei anderen treffen wir spastische

Zustände an auf die geringfügigsten Ursachen; psychische Erregungen, Schreien u. dgl.

vermögen Anfalle von Glottisspasmus auszulösen. Solche functionelle Störungen der

Glottis, die eben erst afficirt war, mögen vielleicht auch noch zur Secretretention bei

tragen und zwar um so eher, je jünger das Kind ist.

Ich weiss zum Voraus, dass ich mit diesem letzteren Erklärungsversuche meinen

Herrn Kritiker auch wieder zum Widerspruche anrege. In seiner verdienstlichen Ar

beit steht er gerade dem Sp asm u s glot t i d i s als Erschweruugsmoment für das

D6canulement ziemlich ungläubig gegenüber und gibt an, noch keinen solchen Fall

beobachtet zu haben. Auch da bin ich anderer Meinung; ich habe wiederholt Fälle

erlebt, wo beim Däcanulement ein Glottiskrampf entstand, der mich veranlasste, die

Canüle wieder einzulegen und wo erst nach Ausschaltung der Aufregung und des

angstvollen Schreiensdurch die Chloroformnarcose das D6canulement vorgenommen

werden konnte.

Es wäre ferner auch denkbar, dass das Bestehen z w eier 0 eff n un g en —

Glottis und Trachealfistel —— und namentlich wenn letztere nicht ge

schlossen ist, besonders ungünstig ist für die Entfernung reichlichen Schleims in den

Luftwegen, indem der Luftstrom getheilt ist und nicht mehr Kraft genug hat, zähes

Secret durch die Glottis auszuwerfen. Erst mit dem Einführen der Canüle würden

wieder günstigere Verhältnisse für die Expectoration geschaffen.

Wenn dann schliesslich Herr Kühl die von mir berührte Tracheotomie

bei schwerer Bronchitis capillaris mit Cyanose, die ich bloss

in Form einer noch discutirbaren Frage erwähnt habe, so sehr beanstandet, so muss

ich nochmals wiederholen, dass Tracheotomien bei Einleitung der künstlichen Athmung

und bei schweren Intoxicationen gemacht werden. Dann erinnere ich noch daran, dass

zur Entfernung von Fremdkörpern aus den unteren Luftwegen die Tracheotomie oft

als einzig von Erfolg begleiteteter Eingriff unternommen wird. Wie das von mir

besprochene Secret kann auch der Fremdkörper auf künstlichem Wege (durch die

Trachealwunde) besser austreten als durch den Larynx. Auch da kann man sich

fragen, ob die weitere Oeffnung, der Glottisschluss, vielleicht ein Spasmus derselben

Schuld ist. ' _

Ich enthalte mich weiterer theoretischer Betrachtungen und kann nur das früher

Ausgesagte wiederholen: Die Secretretention ist und bleibt eine

gut beobachtete Thatsache und besteht auch ohne jegliche

Stenose des Larynx.
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Heber den Nachweis von Glycose im Harn.

Von Dr. A. Daiher, Zürich. _

Usber den Nachweis des Zuckers im Harn existiren eine Anzahl chemischer

Reactionen, die sich bekanntlich zum grössten Theil auf die Eigenschaft des Trauben

zuckers stützen, verschiedene Metalloxyde in alkalischer Lösung zu reduciren, z. B.

Kupferoxyd, Wismuth und Quecksilberoxyd etc. So einfach und practisch in ihrer

Anwendung im Allgemeinen diese Reactionen sind, so können sie um so eher zu Irr

thümern führen, als durch die Anwesenheit gewisser Substanzen im Harn demselben

eine normale Reductionsfähigkeit gegenüber genannten Reagentien verliehen wird. Die

Folge davon sind manchmal grosse diagnostische Täuschungen, welche selbst einem geübten

Practiker vorkommen können. Diese Erscheinungen bei den beiden gebräuchlichsten

Reactionen auf Zucker zu beleuchten und die Ursachen der Abnormität festzustellen,

soll der Zweck dieser Mittheilung sein. Ä

Am meisten wird wohl bei der Untersuchung auf Glycose von der Mehrzahl

der practischen Aerzte und Chemiker die sogen. Fehling’sche Lösung oder auch Trom

mer‘schc Probe angewandt. Dieselbe besteht bekanntlich aus einer Kupfervitriollösung

und alcalischer Tartarus natronatus-Lösung und ist für Harn, welcher Zucker in reich

licher Menge enthält, ziemlich gut anwendbar. Anders dagegen verhält es sich bei

kleineren Zuckermengen — in sehr vielen Fällen handelt es sich doch nur um solche!

— indem nämlich gewisse normale Bestandtheile des Harnes, wie Harnsäure, Kreatinin

und Schleim, die alcalische Kupferlösung unter der characteristischen Rothfärbuug redu

ciren. Zu einer jeweiligen Ausscheidung von Kupferoxydul braucht es nicht zu kommen;

die entstandene röthliche Farbe wirkt allein schon störend; auch kann, was besonders

hervorgehoben werden muss, das Kreatinin das Kupferoxydul in Lösung halten, ein Um

stand, welchcr, wie gesagt, kleine Zuckermengen im Harn leicht übersehen lässt. Be

denkt man, dass täglich im Durchschnitt 0,7—1°/00 Kreatinin durch den Harn aus

geschieden wird, bei reichlicher Fleischkost noch mehr, so ist es wohl einleuchtend,

wie dadurch die Fehling’sche Probe in ihrer Wirkung und Sicherheit beeinträchtigt

wird. Von der reichlichen Anwesenheit des Kreatinins im Harn kann man sich leicht

überzeugen, wenn man dem Harn einige Tropfen einer frisch bereiteten, stark ver

dünnten Natriumnitroprussidlösung zusetzt, hierauf einige Tropfen ebenfalls verdünnter

Natronlauge zugibt: Hiebei färbt sich die Flüssigkeit rubinroth, welche Farbe nach

Kurzem in Gelb umschlägt. Versetzt man nun die gelb gewordene Flüssigkeit mit

überschüssiger Essigsäure und erhitzt, so färbt sie sich zuerst grünlich, dann blau und

zuletzt entsteht ein Niederschlag von Berlinerblau.

Nach meinen vieljährigen Erfahrungen zu schliessen ist die Fehling’sche Lösung

für den qualitativen Nachweis nur kleinerer Zuckermengen im Harne aus den oben

angegebenen Gründen nicht empfehlenswerth.

Die als beste und sicherste bezeichnete Methode, welche aber allerdings auch

wieder an einigen Unzukömmlichkeiten leidet, ist die Böttger-Almän’sche Probe (Ny

lander), nämlich alcalische Wismuthtartratlösung.‘) Von diesem Reagens werden auf

10 ccm des zu untersuchenden Hermes etwa. 20 Tropfen genommen und mehrere

Minuten hindurch die Flüssigkeit im Kochen erhalten. Ist Glycose im Harne ent
* H—')V;rgl. Corr.-Bl. 1892, pag. 197. Rad.
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halten, so tritt zuerst eine dunkelgelbe oder gelbbraune Farbe auf, welche nach und

nach immer mehr dunkelt und endlich schwarz und undurchsichtig wird. Im Falle

eines sehr geringen Zuckergehaltes im Harn wird derselbe nicht schwarz, sondern nur

dunkler gefärbt. Diese Wismuthprobe, ebenso leicht als einfach in ihrer Anwendung,

ist sehr scharf und gibt noch Resultate in Harnen, welche 0,05% Glycose enthalten.

Harnsäure, Kreatinin und Schleim verhalten sich der Wismuthlösung gegenüber negativ,

ebenso sehr kleine Mengen von Albumin. Reichlichere Mengen Eiweiss erzeugen je

doch durch die Schwärzung des Wismuths als Schwefelwismuth eine Täuschung, die

man durch vorherige Coagulatiou des Eiweisses vermeiden kann. Was bei dieser sonst

so überaus sichern Reaction störend wirkt, ist, meiner Beobachtung nach, die An

wesenheit von Indoxylschwefelsäure, sog. Indican. Dasselbe, bekanntlich ein Fäulniss

product des Eiweisses, kommt in geringen Spuren in jedem normalen Harne vor. Bei

reichlicherem Auftreten, welches absolut keine pathologische Bedeutung zu haben

braucht, wird dem Harne, was sehr zu brachten ist, eine so kräftige Reductionsfähig

keit ertheilt, dass die Wismuthlösung in der energischsten Weise reducirt wird. Ob

hier als Ursache eine Verbindung des Indoxyls mit einer Glycuronsäure vorliegt, ist

noch nicht ganz genau festgestellt, scheint aber des optischen Verhaltens der Säure

wegen sehr wahrscheinlich zu sein. Immerhin kommt diese Art der Reduction des

Wismuths durch normalen Harn viel häufiger vor, als man vielleicht sonst anzunehmen

geneigt ist und erst die weitere Prüfung auf dem Wege der Gährung und Polarisation

ergibt die völlige Abwesenheit von Glycose. Man ersieht also hieraus, mit welcher

Vorsicht und Berücksichtigung aller Umstände bei den Proben auf Zucker vorgegangen

werden muss.

Mir selbst kam es schon oft vor, dass ich mit der Wismuthlösung scheinbar

positive Resultate auf Glycose erhielt, als ich aber die Glycose im Harn quantitativ

auf dem Wege der Polarisation bestimmen wollte, ergab letztere ein vollständig nega

tives Resultat, nämlich absolut keine Rechtsdrehung, dagegen aber eine stärkere Links

drehung. als sie normaler Harn sonst liefert. Der Gedanke, es könnte hier durch eine

andere reducirende Substanz, speciell einer gepaarten Glycuronsäure, die chemische

Reaction infiuirt werden sein, lag um so näher, als es gerade diese Säuren sind,

welche sich durch ihre levogyre Eigenschaft auszeichnen. Die jeweilen in dieser Rich

tung vorgenommenen weitem Prüfungen der scheinbar zuckerhaltigen Harue ergab

stets eine mehr oder weniger reichliche Anwesenheit von Indican (Indoxylegcuronsäure),

conform der Stärke der Bi’reaction. Ich möchte daher alle diejenigen, welche mit der

Wismuthlösung auf Glycose untersuchen und welchen ein Polarisator nicht zur Ver

fügung steht, darauf aufmerksam machen, zur unzweideutigen Sicherung der Prüfung

die Gährungsprobe auf keinen Fall zu unterlassen; von der eventuellen Anwesenheit

des Indicans kann man sich im Fernern unschwer nach der Vorschrift von Ja/f6 —

HCl + Harn + Chloroform — überzeugen und bildet diese Untersuchung dann noch

ein weiteres interessantes Unterstützungsmoment. Zum Schluss ist noch zu erwähnen,

dass nach der Medication von Chloral dem Harne ebenfalls durch die sich bildende

Urochloralsäure eine Reductionsfähigkeit gegenüber der Wismuthlösung zukommt.

Hier aber kann der Arzt natürlich am besten die Controle selbst üben und sich vor

lrrthum bewahren.



Ein eigenartiges Sprech- und Schluckhinderniss.

Mittheilung von Dr. O. Nageli.

Am 23. October 1893 gegen Abend erschien bei mir in grösster Hast ein Knabe

mit der Meldung, soeben wäre seine Mutter beim Melken vom Schlage betroffen werden,

sie lebe zwar noch, könne jedoch fast gar nicht mehr sprechen. Kaum hatte ich mich

zum Ausgang angeschickt —— die Alte war mir als hochgradige Hysterica schon lange

bekannt, wesshalb ich mich nicht so sehr beeilte —— als der Junge schon wieder auf

tauchte und berichtete, der Zustand der Mutter verschlimmere sich von Minute zu

Minute, sie bringe kein Wort mehr vor und könne nichts mehr schlucken. Nun schien

mir die Sache doch etwas ernsterer Natur zu sein und ich begab mich rasch an Ort

und Stelle.

Wie ich in die Schusterstube trete, sehe ich die 63jährige Frau, von ihrem Manne

in den Armen gehalten, auf der Ofenbank sitzend, ächzend und stöhnend und nur un

verständliche Worte stammelnd. Sie macht den Eindruck einer sich in höchster Angst

befindlichen Kranken, der kalte Schweiss perlt auf ihrer fahlen Stirn, mühsam athmet

sie und macht von Zeit zu Zeit energische \Vürgbcwegungen. Undeutlich lallend gibt

sie zu erkennen, es fehle ihr tief unten im Halse, sie könne nicht schlucken und nicht

sprechen.

Ich constatire einen etwas beschleunigten aber regelmäuigen Puls, wenig verengerte

jedoch gleiche Pupillen, keine Störungen im Gebiete des Faeialis und freie Beweglichkeit

sämmtlicher Extremitäten. Bei der Inspection des Mundes bemerkte ich, dass die Zunge

etwas über den Unterkiefer vorragt, der Aufforderung, dieselbe vorzustrecken, kann nicht

gefolgt werden, die Zunge liegt unbeweglich im Grunde des Mundes. Bei Sprechver

suchen treten nur Zuckungen einzelner Zungenpartien ein. Bei genauem Zusehen ergibt

sich, dass die Zungenspitze festgenagelt in dem Stumpfe eines

defecten untern Schneidezahnes steckt; die scharfe Spitze des letztem

hat sich ganz in die Zunge eingebohrt: „jam lingua dentibus haasit!“

Leicht war es, des Uebels Wurzel zu beseitigen. Wie man einen Rock vom Nagel

herunter nimmt, so ward die Zunge aus dem Zahne ausgehakt und alsbald ergiesst sich

wieder der gewohnte Redeschwall.

Der Incisivus I. infer. sinister war es, der, von vorn her ganz ausgehöhlt, mit

seiner hintern, harten Wand gleich einer Nadel fein, spitz und scharf, 6 mm hoch

emporragend, den Zufall, „den Zungenschlag“, verschuldet hatte.

Natürlich wird der Bösewicht sogleich beim Schopf genommen. Nun zeigt es sich,

dass 2 mm unterhalb der messerscharfen, ebenfalls 2 mm breiten Zahnkante, eine kleine

seitliche Einbuchtung vorhanden ist, welche augenscheinlich wie ein Angelhaken wirken

und das spontane Auslösen der aufgespiessten Zunge verhindern musste.

Der Vorgang wickelte sich jedenfalls folgendermassen ab:

Die Frau stemmte, wie dies gewöhnlich beim Melken geschieht, den Kopf an die

Seite des Thieres an, dabei im Eifer die Zunge etwas vorstreckend, so dass sie zwischen

die Kiefer eingeklemmt wurde, eine Gepflogenheit, die vielen Menschen bei Vornahme

einer ihnen wichtig scheinenden Handlung eigen ist; dadurch drückte sie die Zungen

spitze in den scharfkantigen, angelförmigen untern Schneidezahn, konnte dieselbe wegen

des Hakens am Zahn nicht durch Muskelbewegungen frei bringen und also entstand,

durch mechanische Fixation der Zunge, die Alalie und Aphagie.

Fall von Vergiftung durch Samen von Datum Stramonium (Stechapfel).

Am Abend des 2. November wurde ich zu einem 8jährigen Knaben gerufen, welcher

drei Stunden vorher eine grosse Menge von Datum-Samen genossen hatte, nach Angabe

der Mutter soll es eine ganze Hand voll gewesen sein. Die Mutter hatte den Knaben
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gewähren lassen, weil sie die Giftigkeit jener Samen nicht kannte; sie erklärte mir nach

her ganz naiv, sie hätte eben geglaubt, man dürfe im Garten nichts Giftiges pflanzen.

— Die Datura stand im Garten eines Nachbars. — Zwei Stunden nach Genuss der

Samen hatte der Knabe einen sehr rothen Kopf bekommen, war sehr aufgeregt geworden

und hatte Sehstörungen (undeutliches Sehen). Die Anfgeregtheit steigerte sich bald zur

völligen Raserei, wesshalb die Mutter zuerst glaubte, der Knabe sei wahnsinnig geworden.

Erst der unterdessen heimgekommene Vater führte nun die Krankheitserscheinungen auf

den Genuss der Daturasamen zurück und liess mich rufen.

Ich constatirte drei Stunden nach Einnahme des Giftes folgenden Status: Der Knabe

wälzte sich in heftigen Convulsionen im Bette, die Couvulsionen bestanden in sehr hef

tigen klonischen und tonischen Krämpfen. Die Extensionsbewegungen überwogen auf

fallend. Der Rumpf war in ausgesprochener Episthotonusstellung, die Gesichtsmaskeln in

heftiger Bewegung, die Augen rollend. Patient delirirte, schwatzte und schrie; er cr

kannte Niemanden, reagirte nicht auf Anrufen. Diese Erscheinungen der Aufgeregtheit

waren gefolgt von kurzen Intervallen der Ruhe, die l—-2 Minuten dauerten; während

derselben war die Musculatur nicht völlig erschlafft, sondern in ziemlich ausgesprochener

Extensionsspannung, der Rumpf in Opisthotonus.

Das Gesicht war dauernd sehr geröthet, heiss. Die Pupillen maximal erweitert,

gleich weit, reactionslos. Die Augenspiegeluntersuchung ergab starke Röthung und Ge

frissinjection der Papille.

Mund und Rachen waren durchaus nicht trocken; Speichel war vorhanden.

Puls sehr schnell, 140, voll und stark, regelmiissig. Carotiden sehr gespannt und

klopfend. Athmung beschleunigt, 30—35. Die Haut erschien normal, nicht auffallend

trocken.

Therapie: Starkes Breehmittel (Ipecacuanha); kalte Waschungen und Ueber

giessungen. Durch das Brechmittel wurden, neben Speiseresten, circa 60 Datum

samen herausbef'ördert. Nachher gab ich ein Laxans (Ol. Ricini mit etwas OI. Croton.)

und ein Glycerin-Clystier. Stuhlgang trat erst in circa 4 Stunden ein; in den Faaces

waren Samen von Datura nicht nachzuweisen.

Trotz Erbrechen und trotz der therapeutischen Massnahmen dauerten oben beschrie

bene Symptome unverändert circa 12 Stunden lang an. Ich gab nun Morphium, 0,01

in Injection, nachher noch 3 X 0,01 innerlich. Die Delirien begannen nun langsam

nachzulassen, ebenso die Convulsionen; am Abend des 3. November hörten beide Er

scheinungen auf, und Patient schlief mehrere Stunden. Nachher wiederholten sich jene

Symptome nicht mehr. Der Knabe klagte nur über Kopfweh, sowie über Hunger und

Durst; er erhielt Brod und Milch-Cafi'ee, was er gut schluckte. Ueberhaupt hatte er

auch während, resp. zwischen den Delirien immer leidlich gut geschluckt und öfters Wasser

und schwarzen Cafl‘ee bekommen. Die Pupillen blieben, wenn auch abnehmend, bis zum

7. November noch erweitert. Heute, am Abend des 8., sind sie nun wieder ziemlich

normal.

Interessant, weil von den Symptomen der Atropinvergiftung abweichend, scheint mir

in vorliegendem Falle Folgendes zu sein: a) Der volle, starke Puls, während derselbe bei

starker Atropinintoxication klein ist, resp. als klein beschrieben wird; b) das Feucht

bleiben der Mund- und Rachenschleimhaut und das Fortbestehen der Speichelsecretion;

c) die heftigen tonischen Krämpfe mit Ueberwiegen der Extensoren sowie der ausge

sprochene Opisthotonus.

Diese Erscheinungen scheinen darzuthun, dass die Wirkungen des Daturin und des

Atmpin nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verschiedene sind.

Teufenthal, 9. November 1893. Dr. Streit.



Vereinsberichte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

IV. Sitzung im Sommersemester Dienstag den 25. Juli 1893 im Cafe du Pont.’)

Präsident: Dr. Dnmont. — Aetuar: Dr. Rohr.

Anwesend 10 Mitglieder.

1) Vortrag von Dr. Reglz': Die Diphtheritlempidemie in Guttannen 1892/93. Erst

im letzten Jahrzehnt lernte Guttannen den Begriff „Epidemie“ kennen und zwar soll

nach Dr. Renggli’s Mortalitäts- und Morbiditätsstatistik des Amtes Oberhasli im Jahre

1884 zum ersten Mal seit Menschengedenken eine Scharlaehepidemie daselbst vorgekom

men sein. Schon zwei Jahre später erlebte Guttannen eine schwere Diphtheritisepidemie,

welche ungemein viel Opfer gefordert haben soll. Seither wurde kein weiterer Fall

beobachtet bis zur Epidemie 1892/93. Aetiologisch bin ich leider nicht im Stande Aus

kunft zu ertheilen, da jede Nachforschung absolut negativ ausfiel; dies jedoch sei be

merkt, dass Ueberheizung und schlechte Ventilation der Wohnräume auf jeden Fall die

Disposition zu Anginen und dadurch zu schweren Erkrankungen bot. Der erste Fall

wurde am 15. November 1892 beobachtet und binnen kurzer Zeit stieg die Zahl auf

36, ohne dass ärztliche Hülfe aufgesucht wurde. Herr Brüschwyler, Pfarrer ebendaselbst,

suchte die Fälle ab und behandelte dieselben homöopathisch, bis er durch seine Auf

opferung sich selbst und seine ganze Familie inficirt hatte und ärztliche Hülfe absolut

nothwendig wurde. Collega Renggh' besorgte alsdann die fünf Stunden von Meiringen

entfernte Gemeinde bis er sah, dass ein Arzt da oben vollauf zu thun habe und daher

der Gemeinde beantragte, bei der Direetion des Innern des Cantons um ärztliche Hülfe

nachzusuehen. Einstimmig fasste die Gemeinde den Beschluss, da bereits 8 Kinder der

Krankheit zum Opfer gefallen waren. Sofort entsprach die hohe Regierung und ordnete

mich mit Diakonissin am 15. December ebendahin ab. Noch am Abend unserer Ankunft

suchte ich die Fälle auf; es waren noch 8 an der Zahl. Die Behandlung bestand bei

den grösseren Patienten in Gurgelungen mit Kali chloricum in Ermangelung von Salicyl,

Priessnitz und Desinfection der Sputa mit Carbol, bei den kleineren in Auspinsblungen

des Rachens mit Sublimatwattetarnpons und schliesslicher Ausspritzung von Nase und

Rachen mit Kai. ehlor. und bei drohenden Larynxerseheinnngen in der Verabreichung

von Vinum stibiatum. An den meisten Orten entleerten die Patienten ihre Sputa einfach

auf den Fussboden und trotz strengster Ermahnungen mussten wir einigerorts die noch

nicht inficirten Kleinen mit Gewalt von den Betten der erkrankten Geschwister trennen

und zur Thüre hinausstellen. Mit was für Schwierigkeiten wir zu kämpfen hatten, um

nur einigermassen einen Anschein von Desinfection zu erlangen, macht man sich kaum

einen Begrifl‘, geschweige wenn wir uns der gefährlichen Arbeit der Auspinselungen

unterziehen wollten, von der Traeheotomie nur gar nicht zu reden. Mit der freundlichen

Bitte, nicht mehr wiederzukommen, wurde uns einigerorts aufgewertet. Schon am nächst

folgenden Tag hatten wir uns aus dem alten Schulhaus ein anständiges Spital eingerichtet,

um den Kranken die bestmöglichste Pflege von Seiten der Diakonissin zukommen zu

lassen und um eine absolute Isolirung und Desinfection zu erlangen. Die Möblirung bestand

in 8 Eisenbettstellen, Strohsäeken und dazu gehörigem Bettzeug, wie man es kaum hätte

besser finden können. Dies Material stammte vom Grimselstrassenarbeiterspital‚ das letzten

Sommer ebendaselbst bestanden hatte. Als Spitalkost wurde Milch und Suppe bestimmt;

die Milch sollten uns die Angehörigen der Patienten liefern und die Suppe beim Bären

wirth gekocht werden. Allein alle Mühe umsonst; jede Spitalpflege wurde energisch

abgewiesen. Am 17. December machte ich der Direction des Innern des Oantons über

den Stand der Epidemie und über das Verhalten der Bevölkerung Mittheilung, welche

l) Eingegangen 14. December 1893. Bed.
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mir dann auch sofort zurückantwortete, dass, wenn bis zum 20. December kein neuer Fall

vorgekommen, wir wieder abreisen sollten. Glücklicherweise waren wir im Stande ge

wesen, die Epidemie zum Stehen zu bringen, doch nur für einige Tage; dann kurz nach

unserer Abreise am 24. December wurde ein neuer Fall constatirt und die Epidemie

nahm von hier aus wieder ihren Fortgang wie zuvor, durch direete Infection. Da die

Schule geschlossen werden, übernahm der Lehrer die Aufgabe, die Desinfection zu be

sorgen und zu überwachen, nachdem ich ihm darin Lectionen ertheilt hatte. Erst mit

Ende Januar war die Epidemie ganz erloschen; ein sporadischer Fall mit tödtlichem

Ausgang wurde schliesslich noch Mitte Februar gemeldet. Einen Begriff von der Schwere

der Epidemie geben folgende Zahlen:

Die Kirchgemeinde Guttannen zerfällt in den sogen. „Boden“ und das eigentliche

Guttannen, welch’ letzteres wiederum durch die Aare in eine sog. Sonn- und Schattseite

gespalten wird.

Der „Boden“ (‘/2 Stunde vom eigentlichen Guttannen entfernt, thalwärts) zählt 100

Einwohner, Guttannen 270. In Toto 370.

Erkrankungen: Boden 9, Guttannen, Schattseite 46, Sonnseite 19. Total 74.

Todesfälle: Boden 0, Guttannen, Schattseite 14, Sonnseite 3. Total 17 = 22,9°/o

der vorgekommenen Fälle.

Lähmungen: Sehstörungen 5, Sprachstörungen 6, Extremitätenlähmungen 2. Total

13 : bei 17‚5°/o der vorgekommenen Fälle.

Versohonte Häuser (wo keine Kinder): Schattseite 5, Sonnseite 2; sonst: Schatt

seite 9, Sonnseite 4; rührt theils von fast gänzlicher Isolirung der Häuser her und guter

Beobachtung der Vorsichtsmassregeln.

Puncto Alter vertheilen sich die Fälle:

1) im noch nicht schulpflichtigen Alter 17 (22,9°/@),

2) v n n 30 (40,60/0)!

3) „ Alter von 15—20 Jahren 21 (28,3°/o),

4) über 20 Jahre alt 6 (8,1°/o),

74

Todesfälle: a. im noch nicht schulpflichtigen Alter 13 (76,4°/0),

b. , „ „ 3 (17,6%),

c. „ Alter von 15—20 Jahren 1 (5,8°/0),

d. über 20 Jahre alt 0

Die Todesfälle der Patienten unter 20 Jahren vertheilen sich puncto Geschlecht

wie folgt: 41,2°/o Knaben, 58,8°/0 Mädchen.

Sehstörnngen im Alter von 7, 9, 10, 13 und 20 Jahren, Sprachstörungen im Alter

von 3, 4, 7, 11, 15 und 20 Jahren, Extremitätenlähmungen im Alter von 3 und 15

Jahren.

Faci t: 20°/o der gesammten Kirchgemeinde erkrankt und entsprechend der

schwierigen Behandlung der ersten Kinderjahre daselbst viele Opfer verlangt (76,4°/o der

vorgekommenen Todesfälle).

Discussion: Prof. Tavel erwidert auf die Frage von Dr. Stooss, ob wirklich

die Sporen der Diphtheriebacillen, die Dr. Regli erwähnte, bekannt seien, dass man bis

jetzt gar keine Sporenbildung der Diphtheriebacillen kenne, und dass diese somit, wenn

auch nicht absolut ausgeschlossen, so doch höchst unwahrscheinlich sei. Wichtig für die

Frage der Aetiologie der Diphtheritisepidemien sind neuere englische Untersuchungen, die

an den Entern von Kühen eine pustulöse Erkrankung mit Diphtheriebacillen nachwiesen;

es könnte also wohl die Milch als Trägerin des Infectionsstoffes in Frage kommen, wie

man denn auch in England schon eine Coincidenz von Diphtheritisepidcmien bei Kühen

und Menschen beobachtet hat.

Auch Katzendiphtherie kommt häufig vor und mag auch ätiologisch eine Rolle spielen.
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Dr. Slooss hält, was die Localisation des diphtheritischen Proeesses in den ver

schiedenen Lebensultern anbelangt, dafür, dass bei ganz kleinen Kindern der Kehlkopf

relativ häufiger mit ergriffen werde, als bei etwas ältern; es stimmt damit auch Dr.

Regli’s Beobachtung überein, der bei Kindern über 10 Jahren keine Larynx-, sondern

nur Pharynxdiphtherie gesehen hat. Entgegen Dr. Re_qli, der von Diphtheritisrecidiven

sprach, glaubt Dr. Stooss, dass eigentliche Recidive von diphtheritischer Infection wohl

kaum vorkommen, es handle sich dabei vielmehr wohl stets um Secundärinfectionen durch

Streptococeen. Dies wird von Prof. Tueel bestätigt; er glaubt, dass ein einmaliges Ueber

etehen der diphtheritischen Infection direct immunisire; Martin hat nachgewiesen, dass

die Fälle, denen Recidive folgten, Streptococceninfectionen waren. Prof. Tavel macht

auch darauf aufmerksam, wie schwer es sei, Diphtheritis klinisch sicher zu diagn0sticiren.

Was die Therapie der Diphtheritis anbelangt, so befürwortet Dr. Stooss die halb

stündlich vorzunehmenden Ausspritzungen des Rachens mit Salicylsäurelösung; von pri

mären Pinselungen ist er wie viele andere abgekommen, erst wenn Necrose oder tiefere

Veränderungen — wohl durch Streptococcen verursacht —— entstehen, wendet er Jod

tinctur local an. Er erwähnt, dass in jüngster Zeit Acid. sulforicinicum in Paris

local wie es scheint mit Erfolg versucht werde. Wegen der sehr verschiedenen Bös

artigkeit der Epidemien sei es überhaupt fast unmöglich, über die Wirkung dieser oder

jener Medication ein sicheres Urtheil zu gewinnen; öfters Reinigung dürfte aber unter

allen Umständen relativ erfolgreich sein.

Dr. Datei! betont die grössere Bösartigkeit früherer Epidemien in Bern im Ver

gleich zu den letztjährigen; er redet der localen Anwendung von Liquor ferri sesquichl.

und dem Aufhängen terpentingetränkter Tücher das Wort; Dr. Dumont dem innerlichen

Gebrauch von Brom, das er seit 1882 zu so viel Decigramm pro die als das Kind Jahre

zählt, mit Bromkali mit gutem Erfolg verordnet. .

Von 16 in einem Winter in dieser Weise behandelten Kindern kam nur eines zur

Tracheotomie; auch von der Poliklinik wird mit Erfolg diese Medioation angewandt.

Prof. Taue! gibt die mittlere Mortalität rein diphtheritischer Infection zu ‘ca. 50°/0

an, bei Mischinfection mit Streptococcen kann sie bis zu 900/0 steigen. In neuester Zeit

werden mit gutem Erfolg Versuche einerdirect ant ibacteriellen Therapie gemacht; so hat

man durch Injection antitoxischen Serums bei Thieren schon erhebliche Infectionen coupirt;

genauere Resultate über die Anwendung dieses Verfahrens bei Menschen stehen noch aus.

Was die Desinfection der Räume durch Schwefeln anbelangt, die, wie Dr. Stooss

erwähnt, vom hygieinischen Congress vor 4 Jahren als nutzlos verworfen wurde, so ist

Prof. Tavcl‘s Standpunkt folgender. Gase desinficiren nicht; ein einfaches Schwefeln

eines Raumes ist daher absolut unwirksam; wird aber der Raum vorher durch Dampf

entwicklung durchfeuchtet, so bildet sich beim Schwefeln flüssige schweflige Säure, die

nun wirksam den Raum desinficirt.

2) Vortrag von Dr. Arnd: „Ueber Kresole“, mit Verweisung der betreffenden

Präparate. (Erschien in letzter Nummer des Corr.-Blattes.)

Disc ussion: Dr. Dum0nt‚ Dr. Stooss und Prof. Ta-vel sind auch mit Kresa.prol

zufrieden; letzterer wirft ihm vor, dass es öfters Eczem verursache, was von Dr. Arnd

für einzelne Fälle mit besonders empfindlicher Haut zugegeben wird.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

l. Wlntersltzung den 11. November 1893 im Hörsaal der medlclnlscien Klinik

des Cnntonsspltals. I)

Präsident: Prof. Haab. — Actuar: Dr. Cenrad Brauner.

1. Prof. Krönlein: Demonstrntlon. l) Fall von p a r t i e 1 l e r L a r y n x e x s t ir

p a t i 0 n w e g e n C a r c i n 0 m. 61jähriger Forstbeamter. Beginn des Leidens im

l) Eingegangen 28. November 1893. Red.
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September 1892. Die Neubildung umfasste die linke Seite der Larynxhöhle: linkes

Stimmband, Taschenband, die aryepiglottische Falte sowie die Basis der Epiglottis. Die

Tumormassc war nicht ulcerirt, von tuberöser Beschaffenheit. Erhebliche Kachexie.

Operation am 4. August 1893. Tracheotomie und Laryngofissur, Anfangs in Chloroform

narcose, nach Eröffnung des Larynx unter Cocainanästhesie (lO°/o) bei hängendem Kopf.

Nach totaler Entfernung des Tumors Tamponade des Larynx, Vereinigung des Schild

knorpels. Am 2. Octobcr Entfernung des Tampons; am 10. October Entfernung der

Caniile. Glatte Heilung. Stimme sehr gut vernehmbar. Erhebliche Gewichtszunahme.

2) Fall von erschwertem Döcanulement nach Intubation

und Tracheotomie wegen diphtherischer Larynxstenose. Es

handelt sich um einen Jungen von 4 Jahren, welcher im September 1892 an Di ph -

therie erkrankte und mit Intubation behandelt Wurde. Bei der Extubation trat

Asphyxie ein, so dass neue Intubation nothwendig wurde; es gelang nicht mehr, den Tubus

dauernd wegzulassen. Am 3. Januar 1893 wurde nun von behandelnden Aerzten die

Tracheotomie ausgeführt, nun aber gelang das Däcanulement nicht. Aus diesem Grunde

wurde Pat. im Mai 1893 der chirurgischen Klinik zur Behandlung übergeben. Aber

auch hier war die Therapie bis jetzt eine erfolglose, der Knabe ist gezwungen, auch heute

noch die Canüle zu tragen. Es war bei der Untersuchung nicht möglich, eine Com

munication von der Trachealfistel nach oben nachzuweisen. Erst durch das Messer konnte

eine Passage geschaffen werden; der jetzt eingeführte Tubus aber kam immer wieder zur

Wunde heraus und nur gewaltsam konnte derselbe in die Trachea gedrängt werden. Da

nun aber sich Fieber einstellte, musste der Tubus wieder entfernt und durch die Canüle

ersetzt werden. Einige Zeit später wurde dann die Langenbeck’sche Laryngo-Tracheal

canüle eingeführt, auch die Köhl’sche Cauüle wurde eingelegt; es wurde kein Erfolg er

zielt. Herr Prof. Krönlez'n gedenkt nun den nächsten Versuch mit der Dupm's’schen Canüle

zu machen.

Discussion: Dr. l'Vilh. v. Mund! erwähnt, dass er unter seinen etwa 120

Intubationsfällen eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, die in der Bär’schen Arbeit

(Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Band 35) mitgetheilt ist. Er glaubt, dass auch An

dere ähnliche Erfahrungen gemacht haben dürften, wenn sie auch noch nicht veröffent

licht werden sind.

Als Ursache der erschwerten Extnbation können ansser Diphtherie-Recidiv und pro

longirter Diphtherie spastische Zustände, secundäre Lähmung und Ohorditis inferior, wie

bei Tracheotomie, vorkommen. In seinem Falle, bei einem Mädchen von nur 8 Monaten,

musste er annehmen, dass das relative Missverhältniss zwischen Grösse der Tube und

der Glottis und die dadurch bedingte mechanische Ueberdehuung der Glottis die Ursache

gewesen war, dass nach Entfernung der Tube die Glottis sofort zusammenklappte und

momentane Erstickungsgefahr eintrat. Nach seiner Erfahrung thut man überhaupt besser

daran, hier zu Lande eher eine kleinere Tube zu wählen, als die O’Dwyer’sche

Scala angibt. — Bei dem eben vorgestellten Falle glaubt er auch, dass die Dupuz‘s’sche

Canüle am ehesten zum Ziele führen dürfte. Freilich wird sie lange liegen bleiben

müssen, und da unterdessen die Tracheotomiewunde sich bis auf ein Minimum verengert

haben wird, so muss die Entfernung der Caniile sehr schwierig werden und wird ohne

Zweifel eine blutige Erweiterung der Fistel nothwendig sein. In diesem Stadium dürfte

dann die Intubation nochmals in Frage kommen.

Dr. Lüm‘ng richtet die Anfrage an Prof. Krönlez'n, ob keine Momente dafür sprechen,

dass es sich bei der Larynxstrictur des kleinen Jungen nach Diphtheritis um secundäre

Perichondritis gehandelt haben könnte, wie solche bei Typhus, Variola, Scarlatina und

andern Infectionskrankheiten beobachtet werden. L. hat s. Z. die Literatur für diese

Strictnren nach Typhus zusammengestellt und dabei sehr häufig die Angabe gefunden,

dass die Verengerung eine so hochgradige war, dass die Communication mit der obern

Larynxhöhle gar nicht nachzuweisen war oder nur das Durchführen feiner Sonden ge
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stattete. Nach dem Collaps der Larynxhöhle durch Ausstossung necrotischer Knorpel

sequester scheint es immer zu einer solchen Annäherung der hintern Larynxwand an die

vordere zu kommen, dass die Tracheotomiefistel wie durch ein Gewölbe nach oben ab

geschlossen erscheint.

So war es auch bei einem Patienten, den L. am 11.‘Januar 1886 wegen Peri

chondritis variolosa unter sehr schwierigen Umständen (Nachts, auf dem Lande, bei

höchster Erstiekungsnoth) tracheotomirte. Pat. hustete wiederholt Knorpelstücke aus und

muss seither die Caniile tragen, trotz jahrelang fortgesetzten Versuchen, die Strictur zu

erweitern, da Pat. sich zur Laryugofissur nicht eutschliessen konnte. Die Dilatation ge

schah zunächst mit Metallsonden von steigender Dicke von der Trachealfistel aus, hierauf

per es mit den Schrötter’schen Hartgummibougies; in der Zwischenzeit wurde die v. Lan

genbeck’sche Laryngo-Trachealcanüle getragen, später auch in der Köhl’schen Modification,

die sich gut bewährte. Die Dupuz's‘sche T-Caniile wagte L. bei dem Pat., der ambulant

behandelt werden musste, nicht anzuwenden aus den von Dr. W. v. Muralt bereits an

geführten Gründen; theoretisch würde sie ja allerdings die Zurückdrängung des Sporns

besser besorgen als die Kölsl'sche.

Pat. wurde soweit gebracht, dass er stundenlang die Caniile entfernen und bei ge

schlossener Halsfistel athmen und laut sprechen konnte; er getraute sich aber niemals,

ohne eingeführte Caniile zu schlafen und trägt sie jetzt noch.

2. Prof. Eichhorst demonstrirt den von Prof. Sahlz' im Corresp.-Blatt empfohlenen

japanischen Wlmekasten. Er erinnert daran, dass namentlich Ischias oft mit aus

gezeichnetem Erfolg mittelst trockener Wärme behandelt werde, doch eigne sich hiezu

ein langer, mit Salz gefüllter Sack besser als der japanische Apparat, zu dem er nach

den bisherigen Erfahrungen nicht viel Vertrauen habe schöpfen können.

Im Weitem demonstrirt Prof. Eichhorst die in seiner Klinik gebräuchlichen Centri

fugen-Apparate, von denen er dem Gwrlner’schen den Vorzug gibt. Es sind diese Appa

rate von grösstem practischem Werth; wir sind nicht mehr gezwungen, die Harnsedi

mentirung abzuwarten und können die Fehler, die durch solches Abwarten für die Unter

suchung entstehen, ausschliessen. Insbesondere für die Diagnose der N i e re n tu b e r -

culose ist die Sedimentirung durch die Centrifuge von hohem Werth, da nur der

Nachweis der Tuberkelbacillen im Sediment die Diagnose sichern kann. Prof. Eichhorst weist

darauf hin, dass in solchen Fällen die Impfung mit dem Sedimente in die vordere Augen

kammer sehr wenig zuverlässig sei, da eben die Bacillen in nicht virulentem Zustande

sich vorfinden können.

Zum Schlüsse demonstrirt Prof. E. ein microscopisches Präparat von lyeosls fil

goldes, in welchem eigenthiimliche ovoide Körper mit Doppelcontcur und körnig glasigem

Inhalt sich vorfinden. Er erinnert an die gegenwärtig geführte Discussion über die

parasitäre Natur der Geschwülste.

Disc ussion: Prof. Ribbert erwähnt, bezugnehmend auf die Verhandlungen der

pathologisch-anatomischen Abtheilung an der letzten Naturforscherversarnmlung, dass

irgend etwas Sicheres über diese parasitäre Genese der Geschwülste durchaus nicht fest

gestellt sei.

Dr. A. Huber ergänzt die Mittheilungen von Herrn Prof. Eichhorst über die

Grertner’sche Centrifuge durch Beschreibung des dem Apparate beigegebenen sogenannten

Hämatokrit.

2. Wlatersltzung den 25. November 1893.')

Präsident: Prof. Haab. —- Actuar: Dr. Conrad Brunner.

l. Prof. Ribbert: (Autoreferat.) Vortr. berichtet über die von Herrn Schock aus

geführte und in seiner Dissertation genauer mitgetheilte Untersuchung eines TIIIOI‘S der

Unterlippe eines neugebornen Kindes, der von Prof. TVyrler bereits vor einem Jahr

‘lE‘fllgegangen 12. December 1893. Red.
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demonstrirt wurde. Die Vermuthung, dass es sich bei dem Tumor um eine rudimentäre

Doppelmissbildung handeln könne, bestätigte sich nicht. Er war zusammengesetzt aus

Epidermis, Binde- und Fettgewebe und einem phalangenähnlichen Knochenstiick. An einer

Seite des Tumors fanden sich zahlreiche rundliche, steckuadelkopf- bis erbsengrosse Pro

minenzen, in denen die Untersuchung zahlreiche Zahnanlagen nachwies. Es handelt sich

somit um einen Tumor, der aus einer Transplantation von Geweben desselben Kindes

entstand. Es ist wahrscheinlich, dass er auf Grund einer Abschuürung von Theilen des

Unterkiefers sich bildete.

Prof. Ribbert trägt ferner vor über einige die croupüse Pneumonie betreffende

Untersuchungen, die grösstentheils ebenfalls in Dissertationen sollen beschrieben werden.

Das Exsudat der croupösen Pneumonie ist nieht in allen Alveolen gleichmässig, bald

zell' bald fibrinreicher. Die zellreicheren Alveolen liegen gruppenweise beisammen, getrennt

durch die fibrinreicheren. Die genauere Localisirung ergibt, dass es sich um eine lobuläre

Abtheilung handelt, indem die zellreichen Exsudate die centraleron Theile der Lobuli,

die anderen die peripheren einnehmen. Die Coccen finden sich hauptsächlich in den

ersteren. Also auch die croupöse Pneumonie ist bald mehr, bald

weniger deutlich lobulär gebaut. Die Fibrinpfröpfe der benachbarten

Alveolen stehen durch Fibrinfäden mit einander in Verbindung, die zuerst von Keim im

Erlanger - Institut aufgefunden wurden und quer durch die Alveolarwand hindurch

ziehen. Sie treten durch die nach Abfall des Epithels offen gewordenen intercapil

lären Lücken hindurch und entstehen nach Hauser dadurch, dass die hyalinen Platten,

die in jenen Lücken von beiden Seiten her zusammenstossen, Centra für die Fibrin

abscheidüng bilden.

Weitere Beobachtungen beziehen sich auf die i n d u r a t i v e P n e u m o n i e.

Das neue, die Lufträume ausfüllende Bindegewebe leitete man meist aus den Alveolar

wänden ab, mit denen es durch dünne Stränge in Verbindung stehen sollte. Kahn zeigte,

dass diese Stränge aber, wie jene Fibrinfäden, durch die Wand hindurchtreten und ent

standen sind, indem das neue Gewebe eben den Fibrinzügen folgte. Er leitete die Neu

hildnng aus dem interalveolären und subpleuralen Bindegewebe ab. Die Untersuchungen

im Züricher Institut ergaben aber, dass das neue Gewebe aus der Wand der

kleinen Bronchen entsteht und von hier aus unter baumförmiger Ver

ästigung gegen die Alveolen und in diese hineinwächst. Dafür spricht u. A. der

Umstand, dass die ersten Züge langgestreckt und verästigt sind, während die peri

pheren Alveolen noch leer erscheinen, vor Allem aber die Thatsache, dass man in

Querschnitten von Bronchen polypöse Wucherungen der Wand findet, die sich in die

Stränge fortsetzen. In injicirten Präparaten sieht man die Gefässe der Bronchialwand in

die Polypen hineintreten.

Disc ussion: Prof. Eichhorst bemerkt zu der Mittheilung von Prof. Ribbert

über c r o u p ö s e P n e u m 0 n i e , dass Heidier in Wien die Behauptung aufgestellt

habe, es könne die indurirende Pneumonie als ein selbstständiges Leiden auftreten,

nicht nur im Gefolge von croupöser Pneumonie; eine derartige primäre Pneumonie

könne auch diagnosticirt werden. Prof. Eichhorst selbst hat ein derartiges Vorkomm

niss nie selbst constatiren können; er frägt Prof. Ribbert an, ob ihm darüber etwas be

kannt sei.

Prof. Ribbert erwidert, dass alle ihm bekannten derartigen Processe im Anschluss

an die fibrinöse Pneumonie entstanden seien. An einen Fall nur erinnert er sich, der

im Gefolge von lobulärer Pneumonie auftrat.

2. Dr. Hüberli-n: Mcdlclulsches aus Amerika. Der Vortrag erscheint in extenso

im Correspondenzblatt.
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Referate und Kritiken.

Die Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und des Kehlkoptes.

Von Dr. Albert Rosenber_q. Berlin 1893. S. Karger.

In dem nur 330 Seiten starken Buche ist in gedrängter Kürze eine selbst für Fach

praktiker ziemlich ausreichend zu nennende Behandlung des reichhaltigen Gegenstandes

gegeben. Es ist ein entschiedener und lobend hervorzuhebender Vortheil desselben vor

manchen bisher erschienenen Pharyngo-Laryngologien, dass die Mundhöhle ordentlich

berücksichtigt ist. 52 Seiten sind dieser, 115 dem Rachen und 160 Seiten dem Kehl

kopf gewidmet. Der Stil ist trotz der kurzen Behandlung klar, das nothwendige Theo

retische leicht verständlich, der allgemein therapeutische und instrumentale Theil ziemlich

gut bearbeitet und Alles entspricht den neuesten Kenntnissen und Anschauungen. Die

Anatomie ist in allen drei Theilen hinreichend behandelt und mit deutlichen Zeichnungen

dargestellt, namentlich was die Zunge betrifft. Das Mikroskopische und Bakterielle ist

ebenfalls keineswegs vernachlässigt. Es ist auch im speciell pathologischen und thera

peutischen Theile fast nichts gesagt, mit dem sich nicht jeder Fachmann einverstanden

erklären könnte. Immerhin gestattet sich Ref. einige kritische Bemerkungen und Er

gänzungen.

Vorerst vermisst Ref. in der Anleitung zur Untersuchung mit dem Reflexspiegel

die für den Ungeübten nützliche und nach seiner vielfachen Erfahrung durchaus nicht

selbstverständliche Angabe, zur genauen Einstellung des Lichtkegels in den Hals stets

momentan dasjenige Auge zu schliessen, welches sich ausserhalb des Hohlspiegel-Randes

befindet, da man erst dann gewiss ist, dass das andere Auge wirklich durch das centrale

Loch blickt, was zu der einzig richtigen binoculären Einstellung durchaus nothwendig ist.

— Des Weitem ist bei den Instrumenten merkwürdiger Weise die genialste und beste

Polypenzange, diejenige Schrötter’s, nicht angegeben, deren Kehlkopfbiegung seitlich ab

gebogen ist, so dass sie das Gesichtsfeld weniger verdeckt. Zudem gestattet dieselbe die

einzig feine Federhaltergritt'sweise, bei welcher auch die Hand eine ganz ungezwungene

Haltung hat. Eine solche ist bei der abgebildeten Fränkel’schen Zange nicht möglich

und die hier zum Fassen und Schliessen der Zange erforderlichen Fingerbewegungen sind

lange nicht so frei wie bei jener. Auch eine sehr praktische Böcker’sche Polypenzange,

bei welcher ebenfalls bloss durch leichte Bewegung des Zeigefingers allein die Zange

geschlossen wird, hätte erwähnt werden sollen. —— Wichtiger scheint es dem Bef.,

dringend vor dem hier auch für maligne Kehlkopfgeschwülste kurzweg erwähnten intra

laryngealen Operationsvert‘ahren zu warnen. Exempla sunt odiosa! Dasselbe ist total

unsicher. Denn auch von oben her ganz klein und umschrieben erscheinende Caroinömchen

sehen gewöhnlich ganz anders aus, wenn man den nach der Thyreotomie exstirpirten

Theil auf dem Teller hat und von allen Seiten besehen kann, wobei sich dann zeigt,

dass das Höckerchen z. B. unterhalb des Stimmbandes viel umfangreicher ist als es an

dem freien Rande desselben sichtbar war. Wenn auch so ausserordentlich geschickte

Leute wie B. Fränkel und Schach 1 oder 2 Mal Carcinome mit bisherigem Erfolg ent

fernen konnten, darf doch bei der heutzutage — natürlich einen gewandten und pünkt

lichen Chirurgen und einen nicht heruntergekommenen Patienten vorausgesetzt — ziemlich

geringen Gefahr der Thyreotcmie, welche eine unendlich viel gründlichere Ausrottung

und nachherige Ausbrennung des kranken Gewebes und seiner Umgebung gestattet, von

der intralaryngealen Methode keine Rede mehr sein! —— Bei der Besprechung der Be

handlungsweise der Kehlkopf-Tuberculose ist unrichtiger Weise die Electrolyse ganz über

gangen werden, deren Erfolge durch Mermod (Revue med. de la suisse romande 1893)

und Hering (vide folgendes Referat), wenn auch mit mich nicht sehr vielen, aber solchen

Fällen sicher gestellt worden sind, wo keine andere Methode hätte zum Ziele kommen

können. -—— Ferner muss der Unterzeichneto der vom Verf. angegebenen Therapie des

phonischen Stimmritzenkrampfes noch speciell seine eigene schon 1883 in diesem Blatte
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und 1889 (?) in der „Monatsschrift für Ohrenheilkunde etc.“ publicirte und von Andern

bestätigte Methode beifügen. Durch sie wurden 4 jüngere, hysterische, an phonischen

Spasmus glottidis leidende Frauenzimmer auf die Dauer, vielleicht nur auf psychischem

Wege, vollkommen geheilt, mittelst eines wiederholten, mehr oder weniger lange dauernden

bimanuellen oder auch nur äusserlichen Druckes auf die Ovarien. Einen 5. gleichen Fall

bei einer Lehrerin wird Ref. demnächst mittheilen. — Bezüglich der therapeutischen

Anführung des Kalium jodatum gegen Laryngitis subglottica chroniea muss Ref. ernstlich

darauf aufmerksam machen, dass manche Menschen gegen dieses Medicament eine wahre

Idiosynkrasie haben und nach seiner Erfahrung selbst bei kleinsten Dosen z. B. bei 0,5

pro die, heftige Tracheolaryngitis und Dyspn<e bekommen, welche bei schon vorhandener

subglottischer Schwellung lebensgefährlich werden könnte oder müsste. -— Noch möchte

Ref. die pathognostische Bemerkung machen, dass die Angabe des Verf., die Stimm

bänder seien bei Laryngitis acuta rosa oder roth, nicht immer zutrifft und Ungeübte

leicht irre führen könnte, indem oft selbst bei sehr veränderter Stimme an den Stimm

bändern nur eine kaum erkennbare Schwellung und graue Verfärbung zu- sehen, ist —-—

de coloribus disputandum —, so dass dann die Stimmstörung den oft auch schwer sicht

baren, veränderten Spannungsverhältnissen zugeschrieben werden muss.

Die hiemit gegebenen kleinen Auseinandersetzungen thun natürlich dem trefflichen

Buche keinen wesentlichen Eintrag. Dasselbe kann Jedermann bestens empfohlen werden,

der sich in den hier besprochenen Gebieten practisch bethätigen will. Die geringe Dick

leibigkeit des Werkes und der nicht hohe Preis von 8 Mark ermöglichen Zeit und Geld

zu seinem Genusse. ‚ G. Jonguiäre.

Die Electrolyse und ihre Anwendung bei Erkrankung der Nase und des Rachens mit

specieller Berücksichtigung der Larynxtuherculose.

Von Th. Heryng. Therap. Monatshefte, Heft 1 und 2. 1893.

Heryng in Warschau, einer der bedeutendsten und zuverlässigsten Laryngotechniker,

speciell im Gebiete der Kehlkopftuberculose, gibt in seiner Arbeit zunächst eine voll

ständige physikalische und technische Anleitung zur Anwendung der Electrolyse in Hals

und Nase und aller zugehörigen Apparate. Die Casuistik ist, der Sache gemäss,

nummerisch nicht reichhaltig, aber die 8 Beobachtungen sind durch alle Phasen der Be

handlung so eingehend und ungeschminkt beschrieben, dass man den richtigen Einblick

in die Methode und ihren Werth erhält. Vollständige Erfolge hatte H. bei einem Nasen

rachenfibrom und einem Rhinosklerom. Beiden Fällen musste jedoch für die letzten

Reste des Uebels die Galvanocaustik zu Hült‘e kommen. Eine Zungentuberculose ge

staltete sich vorzüglich und heilte fast, aber Pat. erlag bald dem primären Lungeuleiden.

Hauptsächlich und ziemlich erfolgreich benutzte Verf. die Methode in gewissen Fällen

von Kehlkopftuberculose, und zwar bei harten Infiltraten der Taschenbiinder, welche für

schneidende Zangen nicht leicht zugänglich sind und deren Excision oft gefährliche

Blutungen verursacht; ferner bei Chorditis tuberculosa chronica, wenn die Milchsäure nicht

anschlug. H. betrachtet überhaupt die Electrolyse nur als eine Hülfsmethode, welche die

andern Behandlungsweisen nur zu ergänzen habe. Er zieht die bipolare Anwendung,

sowie kurze Sitzungen mit starken Strömen längern Sitzungen mit schwachen Strömen

vor. Die Electrolyse führt in günstigen Fällen nach der Verschorfuug und Abstossung

zu Vernarbung und Schrumpfung der kranken Gewebe. Durch Cocain wird die grosse

Schmerzhaftigkeit bis zu leicht erträglichem Grade gemildert. Gefährliche Reactionen

zieht die Electrolyse bei richtiger Anwendung nicht nach sich. Verf. schliesst charak

teristisch für diese Methode und die endochirurgische Behandlung der Kehlkopftuberculose

überhaupt mit folgenden schönen Worten: „Es gehört ein gewisser Optimismus dazu,

solche Fälle überhaupt chirurgisch zu behandeln, besonders bei der grosen Zahl der

Misserfolge, bei dem schweren, gewöhnlich im hektischen Stadium dem Specialisteu zu

gewiesenen, fast hoffnungslosen Krankenmaterial. Die seltenen, manchmal aber uner

4



warteten Erfolge, die spärlichen, trotzdem aber Jahre lang relativ geheilten Fälle müssen

uns für die öfteren Enttäuschungen entschädigen und zur Ausdauer, zur Vervollkomm

nung der Technik, zur Auffindung präciserer Indicationen und neuer Behandlungsmethoden

anspornen.“ G. Jonqui6re.

Die Geschichte der Diphtherie.

Von Stabsarzt Prof. Dr. Behrz'ng. Leipzig, G. Thieme. 1893. 208 S. Preis Fr. 5. 35.

Die Einleitung des B.’schen Buches bildet eine Uebersetzung einer Abhandlung von

Bretonneau aus dem Jahre 1855 über die Natur und Verbreitungsweise der Diphtherie.

Dieses Werk des zu wenig bekannten französischen Forschers bildet wohl eines der

schönsten Denkmäler der ganzen Geschichte der Pathologie. Aus dem pathologischen

Wirrwarr des Anfangs dieses Jahrhunderts hat Bretonneau die Diphtherie herausgeholt,

sie mit erstaunlichem Scharfsinn zu einer klinischen und pathologischen Einheit ausge

arbeitet, mit mustcrhafter Geduld ihre Entstehung und Verbreitungsweise erforscht, und

nach dreissig Jahren unausgesetzter Arbeit, zum ersten Male mit Bestimmtheit die

Specificität der Infectionskrankheiten und die Möglichkeit ihrer Uebertragbarkeit von

Mensch zu Mensch proelamirt. Es ist wirklich wunderbar, wie vollendet bis in die

kleinsten Details das Bretonneau’sche Werk, und wie wenig seither daran geändert werden

ist. Nach beinahe dreissig Jahren hat die Specificität der Diphtherie in den Unter

suchungen von Ocrtel und in der Entdeckung des Diphtheriebacillus durch wafler ihre

experimentelle Bestätigung gefunden. Die Besprechung dieser Arbeiten, sowie der Ent

deckung des Diphtheriegiftes durch Reue: und Yersz'n füllen das dritte Capitel des Buches

aus. Interessant ist in der Geschichte der Behandlung der Diphtherie (Capitel IV) der

Abschnitt über die von Bretoomeau eingeführte und Von Trousseau besonders ausgebildete

Tracbeotomie. Die Entstehung und Entwickelung der Blutsernmtherapie, sowie die Ver

suche mit Diphtherieheilserum füllen die letzten Capitel aus; wir brauchen auf diese

Punkte nicht näher einzugehen, da wir sie an einem anderen Orte eingehend besprochen

haben. Jaquet.

Münchens Tuberculosemcrtalität in den Jahren 1814—1888.

Von Max Weitemeyer. Ein Beitrag zur Aetiologie der Tuberculose. Münchn. medie.

Abhandlungen I, Heft 33. Lehmann. München 1892.

Cr60sote et Tuberculose.

Von II. Audäoud. Revue gänärale. Genfer Dissertation. 1893. 269 S.

Nach Weitemcyer’s statistischen Untersuchungen scheint hervorzugehen, dass die

grosse Zahl der segensreichen hygienischen Maassnahmen der letzten Decennien die Tuber

culosemortalität in München gänzlich unberührt gelassen hat. Eine durchschnittliche

Berechnung ergibt für die letzten Jahrzehnte folgende Proeentzahl: 1839—1848 = 4,6°/00‚

1849—1858 = 4,80/00‚ 1859—1868 = 4,6°/oo, 1869—1878 = 4‚7°/oo, 1879 bis

1888 = 4,7°/00. W. glaubt daher, dass andere Factoren, die geographische Lage

Münchens z. B.‚ der Aufenthalt der Städter in den Wohnungen etc. maassgebend sind

und sucht folgende Sätze auch aus seinen Tabellen abzuleiten: Die Häufigkeit der

Tuberculose steht in einem geraden und genauen Verhältniss zum Aufenthalt des Menschen

in geschlossenen Räumen. Modificirt, und zwar in unserem Falle erhöht, wird das Vor

kommen der Tuberculose noch in dem Grade, in welchem häufige und intensive Tem

peraturdifl'erenzen, mögen dieselben durch die geographische Lage eines Ortes oder durch

die Jahreszeit bedingt sein, ihre schädigenden Wirkungen äussern können.

In einer sehr fleissigen Arbeit gibt uns Aude'oud eine vollständige Uebersicht über

die Geschichte der Kreosotbehandlung. Dann bereichert er aber unsere Kenntnisse auch

durch eigene Untersuchungen. Indem er Kreosot auf rectalem Wege einverleibt und
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auch so bei Lungentubareulosen gute Erfolge sieht, widerlegt er die Ansicht Vieler, das

Kreosot sei nur Stomachicum und seine Wirkung sei auf indirectem Wege durch Hebung

der Ernährung zu suchen. Ein Specificum ist es desswegen nach A. doch nicht, sondern

es wirkt umgestaltend auf die entzündete Schleimhaut der Lungen.

Die Eingiessungen sollen monatelang von der Darmschleimhaut tolerirt werden und

gestatten uns, dem Kranken grosse Mengen von Kreosot zu geben, ohne dass Störungen

der Magenfunction eintreten. Immerhin würde A. eine hygienisch-klimatische Behandlung

der Kreosotbehandlung vorziehen, resp. letztere nur als Adjuvens benützen, wenn es sich

um die Wahl handeln würde. Egger.

Grundriss der pathologischen Anatomie.

Von H. Schmaus. 552 S. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1893.

Verfasser, Privatdocent und I. Assistent am pathologischen Institut zu München,

will in seinem Buch dem Studirenden ein compendiöses Hülfsmittel geben, welches im

Gegensatz zu den grösseren Lehrbüchern, die mehr zum Nachschlagen dienen, in ge

drängter Form dasjenige Material enthält, dessen Kenntniss der Student sich unbedingt

anzueignen hat. Es soll das Werk somit einen Grundriss des Gesammtstotfes der allge

meinen und speciellen pathologischen Anatomie und eine gewisse Anzahl von Detail

kenntnissen geben. Referent ist der Ansicht, dass ein derartiges Buch gewiss nicht

wenige Anhänger finden wird und dass dem Verf. im Allgemeinen die Lösung der Auf

gabe gelungen ist. Die Eintheilung des Stoffes ist klar, die Darstellung desgleichen, die

Inhaltsangaben am Rande tragen zur Uebersiehtlichkeit bei, die Abbildungen, was be

sonders hervorzuheben, soweit sie eigens hergestellt sind, sind gut ausgewählt und sorg

fältig ausgeführt, sehr demonstrativ. Die mtiologischen und pathogenetisehen Verhältnisse

sind wohl berücksichtigt. Am besten ist Verf. das Oapitcl über die Erkrankungen des

Centralnervensystems gelungen, einen Gebietes, auf welchem er durch Originalarboiten

als selbstständiger erfolgreicher Untersucher bekannt geworden ist.

An einzelnen Capiteln hat Ref. jedoch Folgendes auszusetzen. Wenn auch

der Umfang des Buches nicht gestattet, aus führlich auf Controversen einzugehen,

so dürfte dennoch nicht bei wichtigen Gapiteln von zwei einander entgegenstehenden

Ansichten nur die eine mitgetheilt werden z. B. Darstellung der Entzündungslehre

nach Grawitz mit „Schlummerzellen“, vollkommene Nichterwähnung der Cohnheim

Pommer’schen Ansicht über Osteomalacie. Ferner würde das Werk noch durch Vervoll

ständigung der makroskopischen Beschreibung der krankhaften Veränderungen an manchen

Stellen erheblich gewinnen, somit durch etwas eingehendere Behandlung gewisser Capitel.

(Bei Tuberculose der Lymphdrüsen; Capitel Nebennieren; Struma; Careinoma oasophagi;

Pyelonephritis; bei den Sareomen der Niere wären die Rhabdomyosarcome der theoretischen

Wichtigkeit wegen noch besonders hervorzuheben.)

Dann noch von einzelnen Punkten: „glykogene Entartung der Leberzellen“ be

ruht wohl auf einem Lapsus, der Invasionsmodus der Tuberkelbacillen in den Ductus

thoracicus ist, soweit er aufgeklärt, ein localer, zum Theil ein directer, wahrscheinlich

auch ein indirecter von Seitenästen aus; der nach Baumgarten von Schmaus ange

nommene hingegen durch alle Drüsengruppen hindurch ist für die acute Miliartuber

culose des Menschen nicht erwiesen und nicht annehmbar, für die thierische Impftuber

culose nur vermuthet. Beim Acardiacus anceps ist die Definition Kopf und Extremitäten

entwickelt, das Uebrige „rudimentär“ nicht ganz richtig. Dass die Actinomyceskörner

nur bis ‘/2o mm gross sein sollen, ist gewiss ein Druckfehler. Die congenitalen Herz

fehler dürften genauer behandelt sein. Dass Miliartuberkel auf der Intime der Venen

durch ihre Perforation in das Lumen Ursache der allgemeinen Miliartuberkulose

würden, beruht auf einer Verwechslung der Hügge'schen mit den Weigert'schen Befunden,

die sich übrigens auch bei anderen Autoren findet. Die Hügge"schen Miliartuberkel sind
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nichts als Theilerscheinungen der allgemeinen miliaren Eruption, die Weigert’schen

grossen Herde sind die Einbruchstellen ins Gefä.sssystem und somit die Ursachen jener.

Am Ductus theracicus kommen auch nicht nur kleine Knötchen vor. Auch bei

lobulserer Pneumonie kann das Exsudat viel Fibrin enthalten. Beim Pneumothorax wäre

eine Angabe der Methoden des Nachweises vortheilhaft. Bei Phosphorvergiftung ist die

Leber meist nicht nur „wenig verkleinert oder nur etwas vergrössert“, sondern stark

geschwellt. ‘

Die Ausstattung des Buches ist sehr gut. ‘ Hanau.

Diagnostisches Lexicon für prakt. Aerzte.

Von Dr. Anton Bum und Dr. M. T. Schnirer. Mit zahlreichen Illustrationen in Holz

schnitt. 1. Band (Lieferungen 1.—20.). Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg,

1892. 952 Seiten. Preis pro Lieferung l Mk. 20 Pfg.

Das vorliegende, auf breitester Basis angelegte diagnostische Werk ist das Resultat

der gemeinsamen Arbeit einer grossen Zahl deutscher und österreichischer Fachgelehrten.

Die Anordnung des Buches folgt zunächst, wie es bei einem Lexicon sich von selbst

versteht, dem Alphabet. Der Eintheilungsgrund ist, wie das Durchgehen der uns vorliegen

den zwanzig Lieferungen constatiren lässt, ein complicirter. Es sind einerseits die ver

schiedenen U n te r s u c h u n g s m e t h 0 d e n als solche berücksichtigt und besprochen.

So haben wir einen Artikel über Auscu l tation, wobei successive die einzelnen, in

Betracht kommenden Organe vorgenommen werden; weiterhin die bacteriolo

gischen Untersuchungsmethoden, ziemlich kurz gefasst, vielleicht etwas zu kurz in

Hinblick auf die Weitläufigkeit des ganzen Werkes und der Wichtigkeit des Gegen

standes. Neu für viele Leser, wenn auch nicht dem Princip nach, dürfte die von

Czermak erfundene D u r c h l c u c h t u n g s m e t h 0 d e sein, welche, ihrem gegen

wärtigen Entwicklungsstand entsprechend übrigens nur auf geringem Raum sich be—

schränkt. Das Gegentheil gilt von der E l e c t r 0 di a g n o s t i k , welche, und mit

Recht, sehr eingehend berücksichtigt wird. -—- Sehr interessant ist das Capitel über

Blutuntersuchung.

In zweiter Linie kommen einzelne Sym ptom e zur Besprechung, welche sich in

verschiedenen Krankheiten finden, also die Elemente der Krankheitserscheinungen. Sie

bilden so zu sagen den allgemeinen Theil dieser Diagnostik, zusammen mit Zuständen,

S y m p to m g r u p p e n , welche ebenfalls mehrfach in den complicirten Krankheitsformen

zur Beobachtung gelangen. Hier Beispiele anzuführen, wäre leichter, als deren Auswahl

zu treffen. Von zusammengesetzten Symptomgruppen nennen wir indessen: Anaemie

und Blutanomalien, pathologische Athmung, Bewusstseins

störungen, Blutung, Carcinom.

Drittens dehnt sich das Gebiet aus auf spcciellere Erkrankungen, sei es des Or

ganismus im Allgemeinen, sei es einzelner Theile desselben; die Namen der Organe

stehen mit denen der Krankheiten in buntem Gemische. Hier noch zu exemplificieren,

wäre Raumverschwendung. Es scheint uns nicht ganz im Interesse der Brauchbarkeit

des Buches, dass alle die von so verschiedenartigen Eintheil.ungspunkten ausgehenden

Schlagwörter ganz durcheinander stehen, wenn schon freilich die alphabetische Anord

nung diesem Uebelstand recht wesentlich abhilft. Eine wissenschaftliche Anlage eines

Buches ist die lexicologische eben überhaupt nicht, sondern eine rein practische. Das

Buch ist ein werthvolles Nachschlagebuch, in dem nur recht viele Wiederholungen vor

kommen.

Dem practischen Arzte dürfte das wohl ausgestattete Buch, dessen Illustrationen

namentlich recht gut ausgeführt sind, in vielen Fällen zu Statten kommen.

' Trechsel.
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Ueber die Durchlässigkeit der Darmwand eingeklemmter Brüche für die Microorganismen.

Von Dr. med. Arnd in Bern. I. Reihe, 4. Heft.

Die Aufgabe, welche A. sich gestellt hat, ist mehrfach schon von andern Autoren

zu lösen versucht werden. So gelangte Garn“: durch die bacteriologische Untersuchung

von 8 Fällen eingeklemmter Brüche zu dem Sehlusse, dass die lebende Darmwand für

Microben undurchgängig sei; dieselben treten erst durch, wenn sich irreparable Störungen

in der Vitalität des Darmes eingestellt haben. Auf experimentellem Wege suchten vor

Allem Bönnecken und Ritter zu einer entscheidenden Antwort zu gelangen, doch stimmten

die Schlussfolgerungen, welche die beiden Experimentatoren aus ihren Versuchen zogen,

keineswegs überein. Bönnecken kommt zu dem Resultate, dass es nur einer venösen Stase

bedürfe, um die Darmwand für die Microorganismen durchgängig zu machen. Ritter

folgert, dass die Darmwand des Kaninchens nur bei eintretender Necrose passirbar sei.

Die Widersprüche, welche einerseits aus den experimentellen Arbeiten hervorgingen,

anderseits zwischen diesen und den beim Menschen gemachten Erfahrungen sich geltend

machten, hat A. mit Erfolg durch exacte, sehr mühsame, im Laboratorium von Prof. Tavel

angestellte Versuche aufgeklärt, deren Technik hier nicht ausführlich beschrieben werden

kann. Die Schlussfolgerungen, welche A. aus seiner Arbeit zieht, lauten zusammenge

fasst: l) Der Darm des Kaninchens ist im Zustand einer leichten Circulationsstörung

für die in ihm enthaltenen Microorganismen durchgängig, ohne dass er eine Gewebsver

änderung eingeht, die seine Function irgendwie beeinträchtigt, und ohne dass eine vorher

bestehende Veränderung entzündlicher Art seine Wandung dazu vorzubereiten braucht.

2) Es besteht (im Experiment) ein gewisses Verhältniss zwischen dem Grad der Ein

klemmung einer Hemie und der Quantität des Bruchwassers. Je grösser dieselbe ist, um

so länger war die Hernie eingeklemmt, oder um so stärker war der Druck.

Conrad Brauner.

Speclelle Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.

Von J. Boas, Berlin. Thieme’s Verlag. 1893.

Wir können diesen speciellen Theil den Collegen eben so warm und an

gelegentlich empfehlen, wie seiner Zeit die „Allgemeine Diagnostik und Therapie“. (S.

Corr.-Bl. 1891 und 1892.)

Das Werk -- von ungefähr demselben Umfange wie das frühere, 238 Seiten —

zeichnet sich aus durch eine gleichmässige sorgfältige Bearbeitung des ganzen Stofl’es mit

erschöpfenden Litteraturangaben.

Besonders hervorheben möchten wir, dass die L a g e v e r ä n d e r u n g e n d e s

Magens und dessen Nachbarorgane (Enteroptose, Nephroptose) in einem

eigenen Abschnitte eingehende Berücksichtigung gefunden haben.

Als Anhang ist ein Diätsc hema bei Magenkrankheiten beigefügt.

Huber (Zürich).

Cantonale Oorrespondenzen.

— Einige Worte zum Andenken an unsern lieben Collagen Dr. Fritz Bern.

Von Buenos-Aires kommt uns die schmerzliche Nachricht zu von dem leider zu früh

erfolgten Hinscheide unseres lieben Collagen Dr. Fr. Bern. Er erlag am 15. August,

32 Jahre alt, den Complicationen eines Gelenkrheumatismus. Kurz vor der letzten At

taque hatte er sich noch ein Erysipel zugezogen, das er aber überwunden. Der gleich

folgende Gelenkrheumatismus traf unsern lieben Freund kaum in der Genesung begriffen.

Sein Körper, noch nicht so widerstandsfähig wie bei den frühem Anfällen, musste unterliegen.
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Frz'tz Bern besuchte, nachdem er im Frühjahr 1880 das Gymnasium in Burgdorf

mit bestem Erfolge absolvirt hatte, zuerst die Universität Strassburg, wo er in der Fa

milie seines väterlichen Freundes und Onkels, Prof. Flückz'yer, sein zweites Heim hatte

und wo er mit wahrem Feuereifer dem Studium der Medicin, namentlich der Anatomie

oblag.

Mit grösster Liebe und Begeisterung sprach er immer von seinem dortigen Lehrer

der Anatomie, Prof. Waldeyer. In Bern absolvirte er sein propädeutisches Examen 1882

und im Sommer 1884 sein Staatsexamen. Während seiner klinischen Semester war er

Assistent auf der innern Klinik bei Prof. Lichtheim. Nach sehr gut bestandenem Examen

war er Assistent der chirurgischen Klinik bei Prof. Kocher und daraufhin nochmals Assi

stent des Kantonsspitals Lausanne. Während seiner Studienzeit und als Assistent zeich

nete er sich durch tadellosen Fleiss aus und verband mit seinem Fleisse auch ein ungemein

gutes und sicheres Verständniss für die gesammten medicinischen Gebiete. So durfte er

sich denn nach seinem Wegzuge von Lausanne mit bestem Gewissen in die Praxis wagen.

Eines aber machte ihm dabei schweren Kummer: Schon seit dem 16. Lebensjahre hatte

er von Zeit zu Zeit Attaquen von Gelenkrheumatismus. Sie waren zwar nie so sehr

heftig, dauerten aber stets 6—8 Wochen, so kurz vor seinem propädeutischen, wie auch

vor seinem Staatsexamen. Von seiner Aspirantenschule in Basel, während seiner Assi

stentenzeit in Lausanne, brachte er einen schweren Typhus mit, der ihn beinahe an den

Rand des Grabes brachte.

In Rücksicht auf den immer wiederkehrenden Gelenkrheumatismus wandte er sich

zur See, wurde Schiti‘sarzt. Auf seiner dritten Reise nach Nord- und Südamerika lernte

er Buenos-Aires kennen. Er überzeugte sich bald, dass er hier, wenn auch mit einigen

Schwierigkeiten, sich bald eine unabhängige Stellung erringen könne, sich eventuell bald

in den Stand gesetzt sehe, seiner Pflicht gegenüber seinen lieben Eltern in ächt

ehrwürdiger Pietät nachzukommen. Dies war sein nächstes Ziel. 1887 siedelte er

dort hinüber. Bescheiden war sein Anfang. Sein Wissen konnte aber nicht verbor

gen bleiben. Bald war er einer der gesuchtesten Aerzte, nicht nur für die Stadt;

sein Ruf drang auch in die entferntesten Colonien. Er war aber auch ein wirklicher

Arzt, beseelt vom innigsten Mitleiden für die Leidenden und dadurch bald ein Sklave

seines Berufes.

Er sah der Verwirklichung seines Planes entgegen. Sein geschwächter Körper

ertrug aber trotz heroischen Kampfes die Anstrengungen nicht. Ein Gehörleiden zwang

ihn, einige Zeit seine Praxis auszusetzen. Diese Zeit benutzte er zu einem Besuche bei

seinen Lieben in der Heimath.

Doch gleich wie er sich wieder besser fühlte, ging er nach Berlin, um sich zu

belehren über alle die Fortschritte, welche die Medicin in den letzten Jahren gemacht.

Vorher schon, auf seiner Herreise, hatte er in London, in Paris, in Bern die Kliniken

besucht, überall sich orientirend über das Neue, und auch um Vergessenes wieder auf

zufrischen.

Nachdem er Weihnachten 1892 noch bei seinen Lieben zu Hause zugebracht, kehrte

er wieder an den Ort seines Wirkens zurück. Die Erfolge seiner Thätigkeit überraschten

ihn selbst. Doch da kam die Gesichtsmse und auf diese der letzte Anfall von Gelenk

rheumatismus.

Nach argentinischen Zeitungsnachrichten war denn auch sein Begräbniss eine im

posante Kundgebung für seine segenbringende Thätigkeit.

Während seiner Assistentenzeit in Bern unter Prof. Kocher und dann in Lausanne

vollendete Bom seine Inauguraldissertation „Zur Kritik über den gegenwärtigen Stand

der Frage von den Blasenfunctioneu“. Wer einigermassen die Anatomie und Physiologie

der Blase studirt hat, der wird finden, wie verschieden die Angaben darüber bei den

verschiedenen Forschern lauten. Um so schwieriger also für einen Anfänger, sich an

dieses heikle Thema heranzuwagcn. Bern hat es mit bestem Erfolge gethan.



Sobald er sein Ziel in Buenos-Aires erreicht gehabt, würde er sich nach Europa

zurückbegeben haben, um sich ganz der Wissenschaft zu widmen. Alles was er that

und ins Auge fasste, alles berechtigte nur zu den höchsten Erwartungen, denen er un

zweifelhaft entsprechen haben würde. Dafür sprechen auch die ehrenvollen Zeugnisse

seiner Lehrer und Chefs; seinen Namen hörte ich immer nur mit Achtung und Liebe

von ihnen nennen. Sein Verlust ist deshalb von Seite der Wissenschaft aufs Höchste

zu bedauern.

Und was war er als Mensch. Ich möchte nur erinnern an seine Studentenzeit.

Hat er je einen Feind besessen? Ueberall wurde er gerne gesehen. Sein fröhliches,

offenes Wesen, sein lanniger Witz gewannen ihm alle Herzen. Ueberall fühlte man den

Zauber einer durchaus sympathischen, unanfechtbaren Persönlichkeit, gepaart mit kind

licher Liebenswürdigkeit und Anstelligkeit.

Was war er seinen lieben Eltern, seinen Geschwistern? Die treue Liebe und An

häuglichkeit ist nicht zu beschreiben, ihr Schmerz um den herben Verlust im vollsten

Umfange begreiflich.

Das ernste Streben nach Erfüllung seiner Berufspflichten liess ihn aber doch die

Kunst nicht ganz vernachlässigen. Mit welcher Liebe hing er an seinem Cello, und wie

häufig erfreute er das Ohr seiner Zuhörer durch seine meisterhafte Fertigkeit des Spieles.

Dann wiederum seine Freude an der Natur und deren Schönheiten. Jeder Stelle wusste

er etwas Schönes, was Interessantes abzugewinnen. Wie viele Touren hat er gemacht,

wie oft hat er nur den Jura erstiegen, selbst mitten im Winter, bei hohem Schnee. Wie

freute er sich über den herrlichen Blick über das Nebelmeer hinüber auf den gegenüber

liegenden Alpenkranz. Und wenn auch mal Sturm und Regen uns überraschte, immer

wusste er seine Gesellschaft bei Stimmung zu halten durch seinen fröhlichen Witz, seine

immer gute Laune.

Auch drüben in Buenos-Aires vernachlässigte er die Natur nicht. Das sehen wir

aus der Beschreibung seiner Reise von Buenos-Aires nach Valparaise (Geograph. Nach

richten, 8. Jahrgang, Nr. 15 u. 16). Einfach, fast schmuckles ist seine Darstellung,

aber doch wie‚ verständlich und wie fesselnd. Man meint selbst bei der Reisegesellschaft

zu sein. Alles tritt dem Leser so natürlich vor Augen. Und trotz der Einfachheit der

Beschreibung wird er nie eintönig oder langweilig.

Jetzt hat er Ruhe gefunden, Ruhe, die er seinem gebrechlichen Körper unablässig

vorenthalten zum Wohle seiner Mitmenschen.

Als wir Studenten unserm verstorbenen Lehrer, Prof. Valentin, einen Fackelzug

brachten, hielt Fritz Bern an dessen Grabe eine kurze, aber kräftige Ansprache. Zum

Schlusse rief er uns zu: „Commilitonen, wir haben einen Mann zur Ruhe begleitet, der

stetsfort gearbeitet zum Wohle der Menschheit, folgen wir immer seinem Beispiele nach!“

Fritz Bern hat sein Versprechen, das er seinem verstorbenen Lehrer gegeben, gehalten;

nehmen wir ihn zum Vorbilde! Z.

Tübingen. Gewohnt, im Winter Kliniken zu besuchen, wählte ich diesmal vor

Neujahr Tübingen, diejenige Universitätsstadt, die leider von unsern Landsleuten nicht

sehr frequentirt wird, weder von Aerzten, nech von Studirenden, wie denn z. B. in diesem

Semester nur zwei schweizerische cand. med. daselbst sich immatriculiren liessen. Ich

begreife diese Thatsache nicht recht, um so weniger, als die klinischen Institute geradezu

vorzüglich geleitet und eingerichtet sind. Der innern Klinik mit 100 Betten, der chirur

gischen mit 140 Betten, der grossartig ausgestatteten Frauenklinik mit. 100 Betten reiht

sich nun würdig an die neue Irrenklinik (Director Siemerling von der Charitä Berlin),

die man a priori eher für ein Palais als für eine Heilanstalt halten möchte, wie denn

überhaupt in allen Gebäuden und Einrichtungen ein Comfert zu censtatiren ist, der nur

in einem Lande wie Württemberg möglich ist, das eben nur eine Universität zu unter

halten hat. —- Entsprechend der renommirten Gemüthlichkeit im Schwabenlande ist das

collegiale Verhältniss unter den Professoren der einzelnen Abtheiluugen (innere Medicin
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v. Liebermeistcr; Chirurgie v.Bruns und Garrä; Frauenklinik v. Säxinger; Poliklinik v. Jür

genscn; path. Institut Baumgarten) im Gegensatz zu vielen andern Orten ein geradezu

wohlthuendes und in guter Weise rückwirkend auf Privatdocenten, Assistenten und Schüler.

— So kann ich denn jedem Mediciner sehr empfehlen, Tübingen sich anzusehen und

einige Zeit dort zu bleiben. Man ist nicht geduldet, wie mancherorts, sondern warm

aufgenommen und fühlt sich schnell zu Hause. Vor allem aber kann ich Jedem em

pfehlen, unsern Landsmann, Herrn Prof. Garni, aufzusuchen, der ihm in liebenswürdig

ster, entgegenkommendster Weise an die Hand gehen wird, und der durch sein hohes

Ansehen, das er beim Lehrkörper und den Schülern voll und ganz besitzt, ihn von vorne

herein in guter Weise überall einführen wird. Ullmann, Mammem.

Zürich. Den 6. Juni 1893 gaben sich ca. 20 Collagen mit: ihren Damen ein

Rendez-vous in dem herrlich gelegenen Rapperswyl, um das 40_|Ihrlgc Jubiläum der

Gründung des Vereiucs der Aerzte des Zürcher’seheu 0berlandes zu feiern. Diesmal

galt es nur, der Freundschaft und der Freude die Stunden zu widmen, wesshalb das Fest

gleich mit einem vortrefflichen Bankett eröffnet wurde, um eine solide Basis für die

kommenden Dinge zu schaflen. Unser verehrter Herr Präsident Collega Oder-matt von

Rapperswyl eröffnete in formvollendeter Weise, mit hehrer Begeisterung die Reihe der

Toaste.

Nachdem er die Herren Collagen und Damen begrüsst, entwarf er ein historisches

Bild von den politischen und wissenschaftlichen Verhältnissen Anfangs der 50ger Jahre:

„Während der Studienzeit unserer Veteranen begann auch aller Orten, und nicht

zuletzt an der jungen Universität Zürich, der Medicin der Morgenschimmer einer neuen

Aera zu leuchten; die verhängnissvolle, Jahrhunderte alte Macht der speculativen und

dogmatischen Naturphilosophie wurde gebrochen; die exacte Forschung erschien auf dem

Plan. So traten die Jubilare mit dem Impulse einer schöpferischen Epoche und aus einer

Schule, die eine ungeahnte Perspective eröffnet, hinaus in die damals stillen Thäler des

Zürch. Oberlandes. Wir sehen im Geiste die ideal entflammten Männer in ihrem hin

gebenden Wirken. Allein das Empfinden und das Wollen verliert an Werth, wenn es nur

in der eigenen Brust verschlossembleibt und nicht expansiv verwandten Medien sich offen

baren kann. Dies mag im Jahre 1853 die Aerzte des Zürch. Oberlandes bestimmt haben,

berauszutreten aus der Vereinsamung und einen zielbewussten, festgegliederten Verband

zu bilden. Sie riefen vielleicht einen der ersten Vereine von Landärzten in der Schweiz

in’s Leben, wahrscheinlich den einzigen, der sich 40 Jahre lang eines ununterbrochenen

wissenschaftlichen und collegial-herzlichen Gedeihens erfreute.‘) — 40 Jahre sind ein

winzig kleiner Zeitraum in der allgemeinen menschlichen Entwicklungsgeschichte! Aber

welche revolutionirendeu Wandlungen im medicinischen Denken und Handeln haben

während den paar Jahrzehnten die pathologische Anatomie, die Physiologie, die Bac

teriologie erst geschaffen?

Wir, den Stätten der Wissenschaft fern, inmitten wogenden und tobenden Lebens

stehende Landärzte bejubeln den unaufhaltsamen Siegeslauf der Heilkunde. — Gleichwohl

will Kleinmuth häufig uns beschleichen, dass wir zu sehr blosse Bewunderer der hoch

ragenden medicinischen Veste sind, ohne werthvolle Bausteine beigetragen zu haben.

Trost finden wir immer wieder im aufrichtigen Streben, möglichst viel von den Er

oberungen der Geistesheroen unseren Anbefohlenen dienstbar und nutzbringend zu machen.

Wenn das ärztliche Erkennen und Können vielfach auf sicherer Basis gestellt ist

als zur Gründungszeit unseres Vereines, so ist damit auch unsere Verantwortung eine

grössere geworden. Unsere Stellung ist aber keineswegs eine günstigere. Sonderbar,

trotz aller heilwissenschaftlicher Fortschritte will das Idyll mehr und mehr verblassen,

wo dem Arzte Vertrauen, Achtung und Freundschaft entgegengebracht wurden, wo es

l) Der ärztliche Verein Werthbühlia im Canton 'l‘hur an hat bereits 60 Jahre ununter

brochener gedeihlicber Entwicklung hinter sich. Vergl. die übschc Schilderung des 50jährigen

Jubiläums im Dorn-Blatt 1883, pag. 406 ff. Rad.
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unrühmlich war, den grundlos zu verlassen, dem man einen Einblick in sein somatisches

und psychisches Sein gewährt hatte. Ja, als Hausarzt im schönen alten Sinn des Wortes

behandelt man uns je länger je weniger. Als Gewerbetreibende möchte man uns hin

stellen. Wohlan! wir Landärzte wenigstens dürfen dann stolz darauf sein, die relativ

am schlechtesten honorirten Gewerbetreibenden zu sein. Wen es nach materiellem Ge

winn gelüstet, der betrete Asklepios Tempel nicht. Die wilde Geldgier der Gegenwart

hat sich auch den siechen Menschen als Ausbeutungsobject erwählt und ist dessen eigent

lieber Vampyr geworden. Sogenannte Naturärzte spielen mehr als früher die Propheten.

Ihr gesprochenes Wort und ihre Publicistik stiften Verwirrung, und das Publikum seiner

seits vergisst leicht, dass der Weg selbst zum primitivsten Wissen in der Medicin kein

einfacher ist. Sollen wir ferner die Concurrenzverhältnisse erwähnen, die von Jahr zu

Jahr drückender für uns sich gestalten? Genug!

Das Bewusstsein unserer Aufgabe und unserer Pflichten erfülle uns zugleich mit

gerechtem Selbstgefühl. Dieses Bewusstsein erhalte jederzeit standhaft uns in allen

Widerwärtigkeiten. “

Dies sind einige Gedankenspäne aus der bedeutenden Rede. Mit lautem Beifall

wurde dieselbe aufgenommen. Es wechselten nun die Vorträge eines tüchtigen Orchesters

mit einer Reihe von Reden ab. Unser8enior Herr Dr. Meyer, Vater, von Dübendorf

lässt die Aerzte hoch leben, welche in der Pflichttreue ihre Standesehre erkennen. Den

Damen, unseren Apothekegehülfinnen und Assistenten, galt ein donnerndes Hoch, ausge

bracht von Herrn Dr. Gwaller von Rapperswyl. Dr. ngelz' von Rapperswyl dankte im

Namen der Rappenwyler Collegen dem Verein für freundschaftliche Aufnahme, die sie

als St. Galler Aerzte in ihm gefunden haben und für die Ehre, das Jubiläumsfest in

ihren Mauern zu feiern. Herr Dr. Goldschmid von Fehraltdorf entwarf in feinen Zügen

das Bild des Zukunftsarztes, während Herr Collega Walder von Wetzikon in einem

schönen Poem der dahingeschiedenen Kampfesgenossen und Freunde gedachte.

Inzwischen schaute der Himmel, der Morgens eine ganz bedenkliche Miene geschnitten,

freundlicher drein. Er hatte Pluvius abcommandirt und Aeolos und Neptun Ruhe be

fohlen. Eine Dampfschwalbe wartete der Gäste, um sie nach einer Rundfahrt auf dem

See nach Hatten’s Eiland, der Ufenau, hinüberzuführen. Fröhliche Gesänge, Gläserge

klirr, Vorträge des Orchesters nebst dem herrlichen Anblick der lieblichen Ufer, liessen

die Wogen des Festes immer höher schlagen. Und als die letzten Nachzügler zu uns

gestossen waren, floss von neuem der Redestrom, unter Anrufung von Hatten’s Geist.

Gegen Abend fuhr man nach der Rosenstadt zurück, um der Terpsichore zu huldigen.

Die Damen, deren Zu- und Umstände es gestatteten, folgten ohne Sträuben der Auf

forderung zum Tanz und man sah, dass ihnen ohne Tänzlein etwas gefehlt hätte. Wenn

die Petras familiares nur fleissiger dabei gewesen wären!

Während des um 7 Uhr stattfindenden Nachtessens erfreuten komische und musikalische

Productionen die Gäste. Leider schlug nur allzurasch die Abschiedsstunde. Ein herz

liches allseitiges Adieu, ein baldiges Wiedersehen, — besonders von Seiten der Damen —

bildete den Schlussaccord. Die vergnügten Gesichter sprachen, dass man ein schönes

Fest gefeiert, wahre Freundschaft und Collegialität gepflegt und gestärkt hatte.

L. N. v. R.

Aus den Aceton der schweizerischen Aerztocommlsslon.

Berichterstattung über die laufenden Geschßfte.

I. Centralisation des schweizerischen Sanitätswesens. An

der Versammlung des ärztlichen Central-Vereins zu Olten den 29. Octcber 1887 hielt

Baader, der Mann mit: dem hellen Kopfe und dem warmen Herzen, einen Vortrag über

Organisation des schweizerischen Gesundheitsdienstes, dessen sorgfältig disoutirte und all

gemein angenommenen Schlusssätze folgende Postulate waren:
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l. Ein ständiger technischer Experte beim eidgeu. Departement des Innern: ein

Sanitäts-Referent.

2. Eine herathende Fachbehörde, etwa im Sinne der von 1879—1882 bestandenen

und bei der Budgetberathung aberkannten eidg. Sanitätscommission.

3. Eine grosse Aerztecommission, eine Art Aerztekammer, soweit eine Berufsver

tretung politisch möglich.

4. Ein Lehrstuhl für Hygieine am eidg. Polytechnicum.

Nach Baader kam alt Oberfeldarzt Schnyder mit dem Vorschlage der Revision von

Art. 33 und Art. 69 der Bundesverfassung, in folgender Weise:

l. In Art. 33 soll es den Cantonen nicht länger freigestellt bleiben, den eidgenös

sischen Befähiguugsausweis zu verlangen. Dieser soll überall gefordert werden und zur

Praxis ausschliesslich berechtigen.

2. In Art. 69 soll dem Bunde nicht bloss die Gesetzgebung gegen Epidemien und

Epizootien gegeben, sondern grundsätzlich und allgemein gesagt werden: „Das Gesund

heitswesen ist Suche des Bundes.“

Der gemeinsame schweizerische Aerztetag zu Lausanne den 26. Mai 1888 be

schränkte dieses Programm und gab der Aerztecommission den Auftrag, dahin zu wirken,

dass beim eidg. Departement des Innern wenigstens eine Centralstelle für das Sanitäts

wesen geschaffen und ein Arzt als Referent angestellt werde, nach dem Vorschlage Banden

Die cantonalen Aerztevereine wurden durch ein Kreisschreiben vom August 1888

um ihre Meinungsabgabe ersucht. Die meisten beriethen die Frage in ihrer Herbstsitzung

und schickten bis zum Frühling ihre Antworten ein. Alle stimmten für die Bestellung

eines Sanitätsret'erenten. Die Mehrzahl schlug vor, anstatt einer eidg. Sanitätscommission

die schweizerische Aerztecommission als beratheudes Expertencollegium des eidgenössischen

Departements des Innern fortbestehen zu lassen.

Herr Bundesrath Scheuk, der seit dem Bestands der drei schweizerischen Aerzte

vereine und ihres Organes‚ der Aerztecommission, unsern Bestrebungen alle nur mögliche

Unterstützung gewährt und das Sanitätswesen mit: so viel Verständniss und Wohlwollen

behandelt hatte, wie man es von einem Arzte nicht besser hätte erwarten dürfen, erklärte

sich mit dem Vorschlage eines Sanitätsrcferenten einverstanden, konnte ihn aber als

solchen nicht anstellen, weil ihm, wie seiner Zeit bei der eidg. Sanitätskommission, die

gesetzliche Vollmacht fehlte. Der neue Beamte musste vorläufig als provisorischer Ersatz

für einen verstorbenen Juristen gewählt werden, der bisher sanitätspolizeiliche Arbeiten

besorgt hatte.

Im Mai 1889 wurde Herr Dr. Fr. Schmid an die Stelle gewählt, die ihm ein

grosses Maass von Arbeit darbot. Er hat sich vortrefliich bewährt, alles nachgeholt, was

die Aerztecommission nothgedrungen hatte liegen lassen, und ebenso auch eine Reihe

neuer Arbeiten zur Hand genommen.

Als berathendes Collegium, erklärte das Departement in der bisherigen Weise die

schweizerische Aerztecommission verwenden zu wollen, oder, ebenfalls nach dem Vorschlage

der meisten cantonalen Aerztevereine, für besondere Fälle Specialccmmissionen einzuberufen.

Zu dieser Zeit gelangte an die schweizerische Aerztecommission ein Schreiben des

schweizerischen Apothekervereins, der den Zeitpunkt für gekommen hielt, eine eidgenös

sische Medicinalgesetzgebung anzustreben. Die Aerztecommission glaubte auf dem unbe

strittenen Wege der öfi‘entlichen Gesundheitspflege vorwärts gehen und es grundsätzlich

vermeiden zu sollen, eine Discussion über.die Grundlagen der Medicinalpclizei heraufzu

beschwören. Die betreffenden Acten finden sich im Corresp.-Blatt von 1889, pag. 277

und 278.

Im Mai 1889 gab die vereinigte Aerzteversammlung zu Bern der ärztlichen Com

mission den Auftrag, gelegentlich t‘ürzusorgen, dass eine Revision der Bundesverfassungs

Artikel 33 und 69 im Sinne der Schnyder’schen Vorschläge stattfinde. Die Aerztecom

mission erlicss dann, nach schriftlicher und mündlicher Berathung, und einstimmig: d. d.
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25. October 1890 ein Kreisschreiben an die cantonalen Aerztevereine, damit sie sich

über alle Hauptpunkte, ganz besonders aber über die Opportunität eines Revisionsbegehrens

aussprechen. C. f. Corr.-Blatt 1890, pag. 784— 787.

Die Antworten waren folgende:

„La soeiätä m e dicale d e G enö v e est d’avis, que le döveloppement d'une

organisation des afl‘aires mädicales en Suisse ne serait en ce moment favorisö en aucune

fegen pur une tentation de provoquer uns rövision partielle de 1a constitution föderale,

et elle estime que la constitution fädörale actuelle permet suflisamment de d6velopper

davantage l’hygiöne publique.“

Liestal, 22. Januar 1891. Ist mit einer Centralisation des Medicinalwesens

grundsätzlich einverstanden; „will aber auf die einzelnen Fragen nicht eintreten, weil

dadurch nur eine unglückliche Zersplitterung der Ansichten über das Wie? der Centrali

sation entstünde, was der Erreichung des Zieles nur schaden würde.“

Basel -S tadt, 28. Jan. 1891. „Wir geben dem Ausbau des Medicinalwesens

und der Volksgesundheitspflege auf dem Boden der jetzigen Bundesverfassung den Vorzug

vor dem Versuche, durch partielle Revision der Bundesverfassung rascher fortzuschreiten.

Wir halten diesen Schritt für gefährlich.“

Glarus sagt, d. d. 15. Febr. 1891: „In Uebereinstimmung mit der schweize

rischen Aerztecommission geben wir einstweilen dem Ausbau des Medicinalwesens auf der

Basis der gegenwärtigen Bundesverfassung den Vorzug.“

Waadt sagt, d. d. 17. März 1891: „La soci6t6 estime que le däveloppement qui

a szs donnä s l’organisation sanitaire vaudoise a produit des räsultats satisfaisants . . . . .

et que l’hygiäne publique peut ätre däveloppäe d’une fegen satisfaisante per la lögislation

sur la bsse de 1a constitution föderale actuelle.“

B ün d an, d. d. März 1891, sagt: „Wir konnten uns zu keinem Antrage in cen

tralistisehem Sinne entschliessen und beschlossen daher, es vorläufig bei der dermaligen

Flickarbeit bewenden zu lassen.“

Ne uchäte l, 1 Avril 1891. „La rävision de la constitution föderale n’est pas

näcessaire.“

St. Gallen, d. d. 12. Mai 1891. „Wir halten eine Centralisation des schwei

zerisch'eu Medicinalwesens durch theilweise Bundesverfassungsrevision im gegenwärtigen

Zeitpunkt nicht für opportun und geben dem Ausbau des Medicinalwesens auf Basis der

jetzigen Verfassung den Vorzug.“

A ppenzell A.-R h., d. 16. Juni 1891. „Angesichts der Möglichkeit, dass die

Bewegung leicht verderblich werden könnte, ist zur Zeit entschieden davon abzusehen,

eine theilweise Bundesverfassungsrevision anzustreben, und ist es besser, auf der gegen

wärtigen Basis weiter zu arbeiten.“

Z ug, October 1891. „Wir halten eine Centralisation durch Revision der Bundes

verfassung nicht für wünschenswerth.“

Aargau, d. d. 25. Septbr. 1892, giebt Bericht über die 3 ersten Fragen und

stellt einen solchen über die folgenden in Aussicht. Da die Frage 5 für die schweize

rieche Aerztecommission entscheidend ist, muss dieses Votum noch offen gelassen werden.

Seither sind keine weiteren Antworten eingegangen, und es ist auffallend, dass die

beiden grössten Cantone, Bern und Zürich, auf die als so wichtig und dringlich erklärte

Frage gar nicht reagirt haben.

Von den zehn vorhandenen Antworten lautet eine einzige, die von Baselland, dem

Verfassungsrevisions-Vorschlege günstig.

Die schweizerische Aerzteeommission wird nun gewärtigen, ob und welche weitere

Anregungen in dieser Frage an sie gelangen; einstweilen ist sie verpflichtet, diejenigen

Aufgaben zu bebauen, bei denen sie sich der Uebereinstimmung mit: den cantonalen

Aerztevereinen und mit den Versammlungen versichert halten kann.
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II. Krankentransport auf Eisenbahnen. Am 19. December 1891

erlicss die schweizerische Aerztecommission eine Petition an den schweizerischen Bundes

rath, die im Gern-Blatt von 1892, pag. 119—121, abgedruckt ist. Persönliche Nach

frage beim Chef des Departementes, Herrn Bundesrath Zemp, hat ergeben, dass die Frage

wohlwollend aufgenommen werden ist und eine befriedigende Lösung in Aussicht steht.

Wir warten.

III. Schweizerisches Gesundheitsamt. Die Angelegenheit hat die

schweizerische Aerztecommission lebhaft beschäftigt, sowohl materiell als formell. Schliess

lieh erschien es am richtigsten, mit einem sehr bescheidenen Programm vorzugehen und

die weitere Entwicklung abzuwarten, die sowohl durch die Zahl und Grösse der neuen

Aufgaben, als durch die Initiative des dirigirenden Beamten bestimmt sein wird. Mit

einem grossen, akademischen Programme wären wir voraussichtlich abgewiesen worden.

Es kam vor allem darauf an, einen eidgenössischen Sanitätsdienst, der bisher nur durch

geschäftliche Bedürfnisse und durch das persönliche Wohlwollen des Departements-Chefs

bestanden, endlich einmal gesetzlich festzustellen und so zu organisiren, dass er eine

Zukunft hat. Das ist durch den Bundesbeschluss vom 28. Juni 1893 zu Stande gekom

men. Das eidgenössische Gesundheitsamt ist nun, wie das eidgenössische statistische

Bureau, eine besondere Dienstabtheilung beim Departement des Innern. Der Director hat

seinen ärztlichen Adjuncten und einen Bureauarbeiter und kann seine persönliche Arbeit

erheblich umfangreicher und intensiver gestalten.

IV. Eidg. Krankenkassen- und Unfallversicherungsgesetze.

In der grosseu Expertencommission, welche aus Vertretern der verschiedensten Berufe,

Lebensstellungen und Parteien zusammengesetzt werden, hatten der eidg. Sanitätsreferent

und der Präsident der schweizerischen Aerztecommission, später auch Herr Dr. Kaufmann

aus Zürich, die Anschauungen der Aerzte zu vertreten. Die Aerzteversammlung zu Bern,

im Mai 1893, nahm die vorläufigen Mittheilungen über jene Verhandlungen stillschweigend

an. Nachher gelangten dann an die Aerztecommission Eingaben der cantonalen Aerzte

vereine von: Thurgau, d. d. 24. Juli 1893; Zug, d. d. 14. September; Bünden, d. d.

5. October und Bern, d. d. 4. Octoher.

Die von den Aerztevereiuen gestellten Postulate sind unter Aerzten sehr selbst

verständliche und deshalb auch sehr "gleichartige. Wir hoffen, dass sie im Laufe der

weitem und weitläufigen Verhandlungen, die den beiden Gesetzen noch bevorstehen, die

selbe verständnissvolle und wohlwollende Aufnahme finden, wie bei der Expertencommis—

sion. Ueber die Verhandlungen derselben berichtet das Corr.-Blatt 1893, pag. 761.

V. Association des m6decins du canton de Gendve. Diese neue

Gesellschaft, die sich neben dem cantonalen Aerztevorein und wesentlich zum Zwecke

gebildet hat, die öconomischen Interessen der Aerzte wahrzunehmen und zu fördern, hat

sich im Sommer 1892 unmittelbar an die cantonalen Aerztevereine gewandt, und dann

im Mai 1893 auch wieder an die vereinigte Aerzteversammlung zu Bern. Alles Sach

bezügliche ist in Nr. 23 des Corr.-Blattes von 1893 erschienen.

VI. A s y l e fü r T u b e r c u l ö s e. C. f. Protokoll der schweizerischen Aerzte

commission von heute. (Corr.-Blatt 1893, pag. 800.)

St. Gallen, den 28. October 1893.

Der abtretende Präsident der schweiz. Aerztecommission:

Dr. Sonderegger.

Wochgxgbericht.

S ch wei z.

— In einer öfi'entlichen Besprechung der Greulich’schcn Vorlage betr. Illl0lll

geltllclc Krankenpflege führte ein Redner zu Gunsten derselben die Thatsache ins Feld,

dass „in den 15 grössern Ortschaften der Schweiz durchschnittlich 263 Menschen per Vierteljahr
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sterben, ohne ärztlich behandelt werden zu sein,“ also Leute, welche, wie der Redner meint

und glauben machen will. „den Arzt nicht zu halten und zu zahlen vermocht hätten.“ Wer

unsere Todtenscheinformulare kennt, weiss, woher diese 263 nicht Behandelten rühren. Bei

Verunglückten, Selbstmördern, Todtgeburten, auf dem Transport Gestorbenen etc. unter

schreibt natürlich uicht „der behandelnde Arzt“, sondern „der nach dem Tode zugezogene

Arzt“, und d i e s e Oategorien liefern die 263 Nichtbehandelten. —— Dass eine a b s i c h t -

liche Missdeutung der erwähnten Thatsache dem Redner fern lag, wollen wir gerne

glauben; indess darf von Wegweisern des Volkes für diese so tief eingreifende Frage

wohl verlangt werden, dass sie — sei es pro oder contra —- ihre Gründe ernst und ge

wissenhaft abwägen und gründlich studiren, wenn sie nicht der Oberflächlichkeit und

fahrlässigen Täuschung gezieheu sein wollen.

-— Ueber die von der internationalen Jury für Verwundetentransportmittel zu Rom

prämirte Gebirgstrage von Major Fröhlich (Vergl. Corresp.-Blatt 1893 pag. 775) schreibt

die österr. militärärztl. Zeitschrift „Der Militärarzt“ Folgendes: Sie erinnert in ihrem

obern Theile mit den Achselstützen und dem Stirngurt an die Michaelz's’sche Sanitätskraxe,

unterscheidet sich aber von dieser wesentlich durch den breiten Sitz und dadurch, dass

die untern Gliedmassen des Verwundeten nicht lose herabhäugen, sondern auf fixen

Schienen, welche beiderseits vom Sitze gerade nach vorn am Träger vorbei verlaufen,

sicher und bequem gelagert werden können. In der schwierigen Frage des Verwundeten

transportes im Gebirgskriege bezeichnet diese Trage, welche mit Hülfe von zwei zu

gehörigen Bergstöcken, die unter den Riemen und dem Sitze in eiserne Ringe einzu

schiebeu sind, auch von 2 Trägern wie eine verkürzte Feldtrage getragen werden kann,

ohne Zweifel einen Fortschritt etc.

A u s l a n d.

— XI. Internationaler medicluischer Congress. Bon, 29. März bis 5. April 1894.

Infolge Vereinbarung mit dem Ausschusse der deutschen chirurgischen Gesellschaft wurde

die diesjährige Versammlung der letzteren auf den 18.—21 April 1894 verlegt, wodurch

vielen deutschen Aerzten der Besuch des Congresses zu Rom möglich gemacht wurde.

Prof. A. Jacobi, New-York, hat sich auf Ersuchen des Comitäs bereit erklärt, in

einer Plenarsitzung des Congresses einen Vortrag zu halten, dessen Titel lautet: „Neu

nocerel“

Das Comit6 hat in Rom ein besonderes Burean eingerichtet, welches den Congress

besuchern Wohnungen besorgen wird; die Firma Thos. Cook & Son in Rom hat sich auf

Ersuchen des Comitäs ebenfalls hiezu bereit erklärt.

In Rom werden unter Führung.des bekannten Alterthnmsforschers Prof. Forbes, Aus

flüge veranstaltet werden, desgleichen von der Firma Thos. Cook & Son in Neapel nach

der Umgegend von Neapel und nach Sicilieu. Die Congressbesucher geniessen 50°/o Er

mässigung für die Reise von Rom nach Neapel und zurück.

— Die Deutsche dermatologische Gesellschaft wird ihren IV. Congress vom

14.—16. Mai in Breslau abhalten. Die wissenschaftlichen Hauptthemata sind:

l. Ueber die modernen Systematisirungsversuche in der Dermatologie. Ref.: Prof. Kaposi

(Wien). 2. Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von den Dermatomycosen. Ref.:

Prof. Fick (Prag). Anmeldungen an Prof. Neisser, Breslau. Mit dem Congress ist eine

Ausstellung verbunden.

— Gestorben: In Berlin: Sanitätsrath Dr. S. Guttmann, der Redactor der

„Deutschen medi0inischen Wochenschrift“, 53 Jahre alt an Herzschwäche nach Influenza.

-— In der Novembersitzung der freien Vereinigung der Chirurgen

B e rlin s rühmte Zeller die Bier'sclne Behandlung der Gelcuktuberculose mit Stau

llgsllypfl'hilß. (Vergl. Gern-B1. 1893 pag. 679.) Er hat zur Prüfung dieser Methode

nur Fälle von nicht aufgebrochener Tuberculose und nicht zu alte Patienten ausgewählt.

Bei erhobener Extremität des Kranken wickelte er die unterhalb des Gelenks gelegenen

Theile sorgfältig mit Binden ein, liess dann zur Erzeugung von Hyperiimie die Extremität
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herunter und legte einen Drainschlauch überhalb dem Gelenk über einen Wattestreifen.

Die Regulirung des Schlauches bezüglich des festen Anziehens lernen die Pat. sehr bald

so genau, dass der Schlauch (besser ertragen wird eine Gummibinde; der Knoten des

Schlauches drückt bald schmerzhaft. Rad.) schliesslich Tag und Nacht liegen bleiben

kann. — In allen Fällen liess sich unter dieser Behandlung eine wesentliche

B e s s e r u n g in Bezug auf Schmerzhaftigkeit und behinderte Beweglichkeit constastiren.

Ref. (Red.) hat auch bei offe ner Tuberculose am Ellbogen und am Fusse ganz

überraschenden und schnellen Erfolg beobachtet. Ein ganz trostlos aussehender Fall von

weitausgebreiteter und fistulös eiternder EIlbogengelenktuberculose bei einem 18jährigen

Mädchen, mit heftiger Schmerzhaftigkeit und totaler Functionsstörung — trotz langer

Jodoformbehandlung bis zur Amputationsnotbwendigkeit vorgeschritten — konnte nach

dreiwöchentlicher Behandlung dem Vereine der thurg. Aerzte (im November 1893) als

bedeutend und ganz auffällig gebessert vorgestellt werden. Die spontanen, wie Druck

schmerzen waren total verschwunden, die Function so weit hergestellt, dass Patientin den

Vorderarm bis über einen rechten Winkel hinaus activ flectiren und fast complet strecken

konnte. Von 4 vorhandenen Fisteln waren 2 geheilt, 2 secernirten nur noch unbe

deutend. Die letztem haben sich unterdessen auch noch geschlossen und das functionelle

Resultat ist — wie auch das vor der Behandlung sehr mitgenommene Allgemeinbefinden

der Kranken —- ein vorzügliches geworden. Die Fistelnarben sind trichterförmig weit

eingezogen, ähnlich wie nach erfolgreicher Jodoformtherapie.

— Behandlung der Ischias nach Weir Bitchell: Bettruhe; blutige Schröpfköpfe;

häufige Sinapismen. Bei heftigen Schmerzen: 0,015 bis 0,03 Cocai'n. muriat. subcutan.

-— Eine leichte Ischias wird auf diese Weise rasch heilen. Für schwere Fälle empfiehlt

W. M. Immobilisirung der Extremität durch Schienenverband bei leichter Flexionsstellung

in Hüfte und Knie; die Binden müssen von der Fussspitze bis zur Hüfte angelegt

werden. Wenn dem Kranken das Gehen erlaubt wird, so muss ihm doch das Sitzen

noch einige Zeit verboten bleiben, da bei dieser Stellung die Schmerzen Anfangs sehr

leicht exacerbiren.

— Ueber dle Bedeutung der diphtheritischen Membranen in Bezug auf dle

Therapie äussert sich Prof. Ocrtel (Berl. klin. Wochenschr. 1893, Nr. 13 u. 14; Wiener

med. Bl. 1894, Nr. ) folgendermassen:

Wenn man bei einem diphtheritischen Kinde vom ersten Beginn an die Entwicke

lung der Pseudomenbranen auf den Mandeln und der Rachenschleimhaut sorgfältig ver

folgt, kann man zwei Bildungsweisen derselben unterscheiden:

l. Die Bildung der Membranen beginnt unmittelbar auf der Oberfläche; der Process

erstreckt sich von oben nach abwärts.

2. Die Membranbildung nimmt von der Tiefe des Schleimhautgewebes aus ihren

Ausgang, und die oberflächliche Lage der Schleimhaut, insbesondere des Epithels, wird

zuletzt in den Process hineingezogen, der sich hier von Beginn an in der Form einer

ausgedehnten massenhaften Exsudatiou von fibriuogener Lymphe oder von Fibrin dar

stellt. Diese Aufl'assungsweise ist nun für die Therapie von höchster Bedeutung. Was

die auf der Oberfläche der Schleimhaut sich entwickelnden Pseudomembrauen betrifft, so

sind sie das Product der directen Infection, der unmittelbaren Einwirkung der in der

Mund- und Rachenhöhle sich bildenden Bacillen und des von ihnen erzeugten Giftes. Sie

indiciren somit eine sorgfältige antiseptische Behandlung, die in der Vernichtung der Bac

terieu liegt und damit auch eine weitere Vermehrung und Resorption des von ihnen

erzeugten Virus verhindert. Verfasser benutzt für die Application der antiseptischen Lö

sungen (2—5 Procent Carbollösung) fast ausschliesslich den Dampfzerstäubungsapparat,

durch welchen sowohl die erkrankten, wie die jederzeit bereits iuficirten, aber noch intact

aussehenden Schleimhiiute mit einer genügend starken antiseptischen Flüssigkeit 3, 4 und

5 Minuten lang beständig überrieselt werden können, und diese Einwirkung alle 2 bis

3 Stunden wiederholt werden kann. Nothwendig ist dabei, dass der zuleitende weite
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Glastrichter vom Kranken tief in den Mund zwischen die Zähne genommen wird und die

abfliessende Flüssigkeit, welche Schleim, Zersetzungsproducte und abgestossene Partien

der Pseudomembranen etc. mit: abfährt, nicht in die zu zerstäubende Flüssigkeit zurück

strömt, sondern in einem besonderen Gefässe aufgefangen wird. In dieser abströmenden

Flüssigkeit sieht man erst, wie gut die Mund- und Rachenhöhle zugleich durch diese

Art von Irrigation gereinigt wird. Carbolsäure- Intoxicationen hat Verfasser dabei nie

beobachtet. Als Indicator für die Grösse der Resorption benutzt er die Färbung des

Urins, der 24 Stunden an der Luft gestanden hat. Er lässt zu diesem Zwecke den Tag

und Nachturin in gesonderten, am besten porzellanenen Gefässeu circa 24 Stunden stehen,

so dass immer am Morgen der Urin vom Laufe des vergangenen Tages, und Abends der

Urin von der verflossenen Nacht weggeschüttet wird. Tritt entschieden dunkelgraue oder

graugrüne Färbung ein, nicht früher, so setzt er die Carbolsäure-Inhalationen aus und

verwendet 4procentige Borsäure, bis der Urin wieder klar ist; er kehrt zur Carbolsäure

wieder zurück, wenn es die Krankheit noch weiter verlangt, oder bleibt bei der Borsäure,

wenn die Abstossung der Pseudomembranen während dieser Zeit erfolgt ist. Albuminurie,

die in schweren Fällen immer vorhanden ist, bildet nach Verfasser keine Contraindication

für die Anwendung der Carbolsäure.

Wesentlich verschieden von der Möglichkeit einer erfolgreichen Einwirkung auf die

primären Membranen zeigt sich aber die Voraussicht der Behandlung der secundären

Membranen. Der directe Erfolg, den wir durch eine unmittelbare Behandlung dieser

Membranen erzielen können, ist gleich Null zu setzen. Diese Membranen sind das Pro

duct der allgemeinen Infection, die erregende Ursache ist nicht mehr wie bei der

Bildung der primären Membranen dem entgegenwirkenden Agens, dem antiseptischen Me

dicament unmittelbar zugänglich, sondern liegt unerreichbar in der Tiefe der Schleimhaut.

Nur indirect können wir dadurch, dass wir durch gründliche antiseptische Behandlung

der primären Membranen, oder vielmehr der inticirten Mund- und Rachenhöhle der Er

zeugung und Resorption von neuen Giftmengen entgegenwirken, eine immer noch fort

schreitende allgemeine Infection und dadurch die weitere Bildung von secundären Mem

branen verhindern. Auf das einmal resorbirte Gift haben wir nach den bis jetzt uns

zur Verfügung stehenden Mitteln jede Einwirkung verloren.

Mit dieser Erkenntniss werden wir aber auch manche überflüssige Behandlung bei

seite lassen, die für den Kranken dann nur eine Plage bringt und die den Verlauf der

Krankheit nichts weniger als günstig beeinflussen kann.

— Die Behadlung der Psoriasis durch innerliche Darrelchung von Schild

drüseuextrsct‚ von Dr. Byrom Bramwell in Edinburg.

In der letzten Sitzung der British Medical Association, Section für Dermatologie‚

brachte Br. einige sehr interessante Mittheilungen über seine Ergebnisse der Behandlung

der Hautkrankheiten mit Thyroidextract. Er hatte nämlich bei der innerlichen Dar

reichung dieses Mittels in Fällen von Myxoadem und ähnlichen Zuständen stets eine sehr

reichliche Abschuppung der Haut, speciell an den Handflächen und den Fusssohlen cou

statiren können. Es war ihm auf diese Weise der Gedanke gekommen, dass wenn dieses

Extract bei so hartnäckigen Affectionen eine solche Desquamation zu erzeugen im Stande

sei, es sicherlich auch zur Bekämpfung gewisser Hautkrankheiten sich als nützlich er

weisen könnte. Er wandte daher das Mittel bei drei Patientinnen der Royal Intirmary

zu Edinburg an und zwar mit sehr gutem Erfolge. Die Krankengeschichten sowie die

Abbildungen vor und nach der Darreichung des Mittels bitten wir den Leser im British

Medical Journal vom 28. Octobcr 1893 nachzusehen. —- Neben diesen drei Fällen hat

Bramwell das Mittel bei mehreren andern, allerdings leichtem Fällen von Psoriasis an

gewandt. In einem derselben, wo gleichzeitig Epilepsie bestand, wurde während der

Darreichung des Extractes auch Bromkalium in ziemlich hohen Dosen verabreicht. Hier

blieb das Thyroidextract ohne Wirkung. Ob dies vom Bromkalium herrührt, will Br.

nicht entscheiden. Bei einem andern Falle recidivirte die Krankheit mehrmals. Dies



sind unter allen seinen Fällen seine beiden einzigen Misserfolge. Er hält es demnach

für sehr indicirt, das Mittel bei diesen hartnäckigen Hautatfectionen anzuwenden.

Dumont.

—- Cholera asiatica durch Laboratoriumslnl'eetlon. Ein zu gastrischen Störungen

disponirter Assistenzarzt des Krankenhauses Moabit in Berlin erkrankte, ganz isolirt, an

ächter Cholera asiatica, nachdem er häufig mit künstlich gezüchteten Kommabacillen

hantirt hatte. Sechs Wochen nach der Heilung wurde sein Blut auf seine immunisirende

Kraft geprüft. 0,001 Serum genügte, um ein Meerschweinchen gegen Cholerainfection

zu schützen. Vor der Erkrankung hatte 1,0 Serum desselben Collegen ein gleiches

Thier gegen die tödtliche Choleradosis nicht schützen können. Der Immunisirungswerth

des Blutes wurde also durch die kurz vorhergegangene Choleraerkrankung um mehr als

das Tausendfache gesteigert.

— Cholera: Seit dem 22. December ist im ganzen deutschen Reichsgebiet kein

Cholerafall mehr vorgekommen. Während sich 1892 die Zahl der amtlich festgestellten

Erkrankungställe auf 19,719 belief (darunter 8590 Todesfälle) und vom l. Januar bis

4. März 1893 auf 213 (89), führte das Wiederauftreten der Seuche im Sommer 1893

nur zu insgesammt 569 Erkrankungen (288 Todesfälle), obschon die Gefahr der Ein

schleppungen in Folge des Auftretens der Krankheit in östlichen und westlichen Nach

barstaaten eine grosse war. Den zielbewusst durchgeführten Massnahmen ist diese Ein

schränkung zu verdanken. Auch in den übrigen Ländern Europe’s ist eine Abnahme

der Seuche zu konstatiren.

— Eine Monatsschrift für praktische Wasserheilkunde und verwandte Heil

methoden (Mechano- und Elektrotberapie) wird unter Mitwirkung von Prof. Eulenburg

Berlin, Prof. Rosenbach-Breslau, Sanitätsrath Barwinski-Elgersburg und einer Reihe be

kannter Hydropathen' demnächst unter der Redaktion von Dr. A. Krücke in München

im Verlag von Seitz &. Schauer daselbst erscheinen. Die Monatsschrift verfolgt den

Zweck, durch Austausch praktischer Erfahrungen den Aerzten in Stadt und Land

genaueren Einblick in die Verwerthung dieser wichtigen Heilfactoren zu geben. —

Durch jede Buchhandlung, sowie direct vom Verlag sind Probenummern kostenfrei zu

beziehen.

— GIIIIISSIIII'08 Ergotln bei Hämoptoe wird von Blaschko empfohlen: Rp. Acid.

gallic.; Ergotini an. 1,0, Aq. dest. Syr. Alth. ä 25,0. Zweistündlich 1 Theelöffel voll.

Ist starker Hustenreiz vorhanden, so wird der Syr. Alth. durch Syr. Diacodii ersetzt.

(Centralbl. f. d. gesammte Therap. Nr. XII. 1893.)

— Benzol als Expectorau bei Influenza und Bronchitis: Rp. Benzol. pur. 3,0,

O]. menth. pip. 1,0, Ol. olivar. 35,0. Alle 2——4 Stunden 10—30 Tropfen auf ein

Stück Zucker. (Nouv. remädes Nr. 23, 1893.)

Briefkasten.

Semelwels-Denkmal. Eingegangen: Durch Prof. Rapin von Aerzten l.ausanne’s Fr. 36. -;

von Prof. W in Zürich Fr. 50. —; von der ärztlichen Gesellschaft des Cantons Aargau Fr. 30.—.

Von früher her Fr. 340. -—; Total Fr. 456. —‚ welche Summe am 31. December 1893 an die Adresse

des Schatzmeisters, Herrn J. Elischer, in Pest abging. N echträglich e Eingäu ge: Durch

Prof. Müller in Bern: von Prof. J. in Bern Fr. 5. ——. Die Sammelstelle bleibt noch weiter ge

öffnet bei der Redsction: E. H.

Dr. Keller, Rheinfelden: Alle betr. des Congresses in Rom gestellten Fragen finden Sie be

antwortet im Corr.-Blatt 1893, pag. 94, 285, 349 etc. Speciell mache ich Sie aufmerksam auf 5 11

der Statuten: die für den Congress bestimmten Vorträge sind vor 31. Januar 1894 anzumelden.

Die Anmeldung muss von einem kurz gefassten Auszugs und den Schlussfolgerungen begleitet sein.

Schweighauserischc Buchdruckerci. —— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Heber die Bildung eines Fersenlappens zur Erzielung eines direct auf

stlltzbaren Stumpfes bei supramalleolärer Amputation des Unterschenkcls.

Von Dr. E. Kummer, Docent, Arzt am Butinispital in Genf.

(Mit 3 Zeichnungen.)

„Noch immer gibt es Chirurgen — und zu diesen gehört auch Herr Geheimrath

von Esmarch — welche es vorziehen, alle Unterschenkelamputationen bei Leuten aus

der arbeitenden Klasse am Orte der Wahl (unter der spina tibiae — Verf. —) vor

zunehmen, selbst wenn die Art der Erkrankung eine viel tiefere Absetzung gestattet“)

So schreibt ein Assistent der Kieler Klinik. Solche Patienten sind dann ungefähr in

der gleichen Lage, wie wenn sie exarticulatio genu, oder amputatio femoris transcon

dylica überstanden hätten. Es darf gewiss nicht als eine glänzende Errungenschaft

der Chirurgie gelten, dass zur Heilung eines kranken Fusses ein gesunder Un

terschenkel geopfert wird; das seltsame Vorgehen findet aber seine Erklärung

darin , dass die quer durchsägten, dünnen Unterschenkelknochen zum directen

Aufstützen völlig untauglich sind , und bis zur ersten Hälfte unseres Jahrhun

derts musste ein tief am Unterschenkel Amputirter mit gebeugtem Knie auf einer

Stelze gehen; er hatte, wie Ambroise Parä sagte: ‚die Mühe 3 Beine zu tragen

anstatt blass zwei.“

Mit der Vervollkommnung der Prothesenfabrikation ist es einem solchen Patienten

gegenwärtig möglich, mit einem articulirten künstlichen Beine zu gehen; aber solche

l) A. Bier. Usber plastische Bildung eines künstlichen FIISSBS etc. Deutsch. Zeitschr. f. Chir.

Bd. XXXIV. 1892, p. 436.
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Apparate verursachen häufig Schmerzen, sind immer ermüdend und theuer und bringen

den Amputirten in stetige Abhängigkeit vom Instrumentenmacher.

Es frägt sich nun: Ist es möglich einen Unterschenkelstumpt‘ zu erzielen, der,

ohne Apparat, zum Auftreten gebraucht werden kann?

Vorerst muss bemerkt werden, dass nach transmalleolärer Unterschenkelamputation

ein directes Aufstützen des Stumpfes bei gut gelegener Narbe gewöhnlich möglich ist.

Es wird dabei ein breites Knochenplateau geschaffen, das als Unterstützungsfläche für .

die Körperlast günstige Bedingungen darbietet; ganz anders bei supramalleolären

Amputationen; hier haben wir nicht mehr ein breites Knochenplateau, sondern zwei

gesonderte ziemlich dünne Röhrenknochen, die dazu noch durch Atrophie sich zuspitzen

können und beim directen Auftreten in die bedeckenden Weichtheile eindringen und

Schmerzen verursachen. Solche supramalleoläre Amputationsstümpfe können zum

directen Aufstützen daher durchaus nicht gebraucht werden; die betreffenden Patienten

sind genöthigt mit Apparaten zu gehen, welche den Stumpf frei lassen und am Knie

oder an der Hüfte anstemmen.

Bei aller Anerkennung der grossen Fortschritte der Prothesenfabrikation darf

jedoch rundweg behauptet werden, dass diese Apparate für die meisten Ampu

tirten eine wahre Qual und Plage sind, und die Chirurgen können des Dankes

ihrer Patienten sicher sein, wenn es ihnen gelingen sollte, durch eine verbesserte

Operationstechnik das Tragen von Apparaten zu erleichtern, oder sogar überflüssig zu

machen.

In diesem Sinne ist denn auch ein Vorschlag lebhaft zu begrüssen, der in letzter

Zeit von einem Assistenten von Esmarch, Bier, gemacht worden ist.

Das Verfahren Bier’s besteht darin , dass nach vollendeter Amputation des

Unterschenkels im Verlauf der Tibia ein vorderer Keil herausgemeisselt wird,

wodurch es gelingt, das untere Ende der Tibia nach vorne umzulegen und in

dieser Stellung festheilen zu lassen. Es ist so eine Art künstlichen Fasses ge

schaffen, der in zwei von Bier operirten Fällen zum Auftreten benutzt werden

konnte, freilich bloss durch Vermittlung einer Stelze, welche die nicht geringe Ver

kürzung ausglich.

Originalität wird man dem Verfahren nicht absprechen können; über dessen

practischen Werth darf definitiv erst geurtheilt werden, wenn mehr Erfahrungen damit

gemacht worden sind.

Die etwas complicirte Operationstechnik kann wohl nicht als grosser Nachtheil

des Verfahrens angesehen werden; die Operation beansprucht ziemlich viel Zeit, was

jedoch in vielen Fällen ganz gleichgültig erscheint; unter besondern Verhältnissen

könnte freilich dieser Umstand das Verfahren ausschliessen.

Dass die Hinterfläche des nach vorne umgelegten Unterschenkels zum directen

Auftreten nicht so geeignet ist, wie etwa die Fusssohle, speciell die Ferse, wird eben

falls zugegeben werden müssen; immerhin aher mag, mit der Zeit, dieser künstliche

Fuss doch recht stützfähig werden.

Bedenklich erscheint der Umstand, dass durch die Fussbildung eine wesentliche

Verkürzung des Unterschenkelstumpfes erzeugt wird, was später das Tragen einer

Stolze benöthigt zur Ausgleichung der Beiulänge.
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Die von Bier empfohlene Stelze hängt an einer mit seitlichen Eisen verstärkten

Lederkapsel, die bis zum Knie reicht. Der Apparat erscheint ziemlich schwer und

kann nur vom Bandagisten verfertigt werden.

In diesem Umstand liegt, wie uns scheint, die Schwäche von Bier’s Verfahren.

Wenn wir einen stützfähigen Stumpf zu bekommen wünschen, so ist es doch nur, um

dem Kranken das Tragen eines Apparates zu ersparen. Dieser Anforderung kommt

das Bier’sche Verfahren nicht nach; sein practischer Werth ist aus diesem Grunde

in unsern Augen ein beschränkter.

Unserem Ermessen nach profitirt ein Patient kaum von einem aufstützbaren

Unterschenkelstnmpf, wenn er zum Gehen gleichwohl noch einer Prothese benöthigt;

das Ideal geht vielmehr dahin, dass der Unterschenkelstumpf, ohne Apparat, bloss mit

einem gewöhnlichen Schuh versehen, zum Gehen benutzt werden kann.

Dieses wird nur dann möglich sein, wenn die Verkürzung des amputirten Beins

keine‘zu grosse ist; Bier vermehrt aber durch seine Bildung eines künstlichen Fasses

die Verkürzung des Beines so bedeutend, dass eine Ausgleichung der Beinlänge durch

einen Apparat unumgänglich wird. Es scheint uns daher die Bier’sche Methode, so

interessant sie sonst ist, dem Unterschenkel Amputirter keinen practischen Nutzen

zu sichern.

Viel glücklicher ist, unserem Ermessen nach, der Vorgang von Ollier,‘) der den

Syme’schen Fersenlappen nicht nur wie der Erfinder bei transmalleolärer, sondern auch

bei supramalleolärer Unterschenkelamputation verwendet und Stümpfe erhielt, die den

Patienten erlaubten, ohne Apparat, mit einem einfachen, runden, etwas erhöhten Schuh

zu gehen.

Dieses Resultat wurde möglich dadurch, dass die dünnen, zum directen Auf

treten wenig geeigneten Knochenenden der Tibia und Fibula‚ mit einer ausserordentlich

derben und dicken Weichtheilmasse, nämlich der Fersenkappe, unterpolstert wurden;

diese letztere, zum Tragen der Körperlast von der Natur eigens geschaffen, verträgt

den Druck der beiden Unterschenkelknochen sehr wohl, und das Gehen wird dabei,

wie wir aus einer eigenen Beobachtung berichten können, durchaus befriedigend.

Ollier betont die Wünschbarkeit, den Syme’schen Fersenlappen innen mit dem

Calcaneusperiost zu füttern, indem durch nachherige Knochenbildung die Tragfähig

keit der Stützfläche bedeutend erhöht werde. Dieses sicher rationelle Verfahren ist

jedoch nicht unumgänglich nothwendig; in Fällen, wo das Periost des Calcaneus

selbst auch erkrankt ist, darf man dasselbe ganz ruhig entfernen und bekommt dabei

doch einen Fersenlappen, der den Druck der Unterschenkelkno‘chen sehr gut aushält.

Einem Vorwurf kann aber dieses Ollier’sche Verfahren um so weniger entgehen, als

er schon mit vollem Recht der Syme’schen Methode entgegengehalten wird.

Viele Chirurgen entschliessen sich desshalb sehr ungern zur Syme’schen Ampu

tation, weil dabei in der Fersenkappe eine starre Höhle gebildet wird, in der sich

Blut und Wundsecrete ansammeln müssen und leicht zersetzen, was die Wundheilung

stören, sogar vereiteln kann. Wir selbst verzeichneten nach einer Syme’schen Am

putation eine Blutverhaltung, welche die Heilung, durch hinzugetretene Eiterung,

l) Ollier. Des amputations du pied s lambeau talonnier, donbld du pärioste calcanden. Rcv.

d. chir., 1891, p. 217.
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Wochen lang verzögerte. Auf diesem Uebelstand stossen wir in noch erhöhtem Masse

bei der Operation von Ollier, wo die Fersenkappe an den supramalleolär abgesägten

Unterschenkel angenäht wird; es entsteht dabei eine Tasche, deren völlige Unschönheit

Ollier selbst zugesteht, die aber, was wichtiger ist, eine Ansammlung von Blut und

Wundsecreten ganz unvermeidlich erscheinen lässt. Es gibt nun allerdings eine Wund

behandlungsmethode, welche nach der Operation eine Ansammlung von Blut und

» Wundsecreten absichtlich herbei führt, und wir haben mit Scheede prima Heilungen

‚unter dem feuchten Blutschorf“ verzeichnet, aber zugleich erfahren, dass schwere

Complicationen nicht ausbleiben, wenn die Asepsis nicht ganz absolut vollkommen war.

Unsere Ansprüche an absolute Asepsis der Wunden sind jedoch seit einigen Jahren

bescheidener geworden, als sie früher waren, und wir gehen gegenwärtig lieber durch

Vorsichtsmassregeln einer Infection aus dem Wege, als auf die Unfehlbarkeit unserer

Asepsis zu pochen. Es ist daher denn auch ohne Weiteres zuzugestehen, dass die

todten Räume bei der Syme'schen, und noch mehr bei der erwähnten Ollier’schen

Operation Uebelstände sind, die hie und da die Heilung verzögern oder vereiteln.

Diesen Uebelstand haben wir, in dem gleich

zu erwähnenden Falle, so beseitigt, dass wir

nach der Ollier’schen supramalleolären Ampu

tation die Wunde überhaupt nicht schlossen,

sondern 4‘/2 Wochen lang offen behandelten;

während dieser Zeit zog sich der Fersenlappen

so weit nach oben, dass er sich nun an die

Sägeflache des Unterschenkels exact anlegen

liess und durch Secundärnaht in wenigen Tagen

zur Anheilung kam. (Fig. 1 und 2.)

In der Weise gelang es, einen anfangs

übermüssig lang erscheinenden Fersenlappen so

umzuformen, dass er nun als Decke der supra

malleolär amputirten Unterschenkelknochen’ treff

lich passte; ohne dass das Calcaneusperiost

im Innern des Lappens erhalten worden war,

v bildete sich ein Stumpf, der mittelst eines run

F‚g_ 1_ Fig‚ 2_ den stark erhöhten Schuhes zum Gehen ver

wendet wird.

Diese Operations‘weise hat nun zur nothwendigen Vorbedingung, dass die Fersen

haut gesund sei, aber selbst für Fälle, wo irgend welche Zweifel bestehen über die

völlige Gesundheit der Fersenkappe, wird die offene Behandlung mit Jodoformtam

ponade sehr erwünscht sein, indem sie erlaubt, den Zustand des Lappens fortdauernd

zu controlliren und eventuelle locale Recidive zu zerstören.

In Folge der Schrumpfung des tamponirten Fersenlappens wird es möglich sein,

denselben zur Verwendung zu ziehen, auch wenn die Amputation noch höher oben

nöthig erscheint, als es in unserem Falle zutraf; es wäre freilich schwer, sich zahlen

mässig auszusprechen. Bei Fällen, welche für Fusscaries amputirt werden, wird die

Erkrankung der Unterschenkelknochen selten 8—10 cm überschreiten; in geeigneten
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traumatischen Fällen könnte aber immerhin versucht werden, die Methode auf noch

höhereAmputationen auszudehnen; dabei muss aber berücksichtigt werden, dass, abgesehen

von der Aufstützbarkeit des Stumpfes, die directe Gehfähigkeit entsprechend mit der

Höhe der Amputation abnimmt, wegen der Verminderung der Beinlä.nge.

Bei Amputationen in der Mitte des Unterschenkels und höher kann von einem

direct aufstützbaren Stumpfe wohl nicht mehr die Rede sein, schon desshalb weil die

Ausgleichung der Beinlänge nur mit einem Apparat erreicht werden kann. Bei supra

mal]eolärer Amputation aber ist es möglich, einen direct aufstützbaren Stumpf zu er

halten durch Bildung eines offen zu behandelnden Fersenlappens; diese Methode über

trifft bei weitem diejenige von Bier, welch’ letztere, ausser andern Uebelständen, den

Unterschenkel so verkürzt, dass das spätere Tragen eines Apparates nöthig wird; die

von uns geübte Methode empfiehlt sich speciell auch für Leute aus der arbeitenden

Klasse, bei denen bisher noch aus Opportunitä.tsgründen die hohe Unterschenkel

amputation gemacht werden war und welche das Tragen einer Kniestelze benöthigte;

während die von mir befürwortete Operation den Patienten in den Stand setzt, seinen

Unterschenkel, so weit er gesund ist, zu behalten und mit einem run

den, erhöhten Schuh zu gehen. (Fig. 3.) _ ..

Wir erlauben uns den Collegen dieses modificirte Syme-Ollz'er’scheVerfahren zu empfehlen in der Hofi'nung, dass durch Anwendung des

selben hie und da ein Unterschenkel erhalten wird, der sonst geopfert

werden wäre; ich selbst habe, bevor ich das angegebene Verfahren kannte,

wegen Caries pedis zwei Mal einen Unterschenkel entfernt, den ich nun

zu erhalten verstünde; ich bin desshalb in der Lage, das functionelle

Resultat beider Methoden zu vergleichen, und kann versichern, dass die

nach der neuen Methode Operirten ungemein viel besser daran sind, als .

die frühem. Durch Bildung eines Ferseulappens kann bei richtiger Fig_ 3_

Wundbehandlung auch bei supramalleolärer Amputation ein direct auf

stützbarer Stumpf erzielt werden, dessen Functionsfähigkeit derjenigen eines gewöhn

lichen Pirogofl" oder Syme sehr nahe kommt.

Zum Schlusse seien noch einige Bemerkungen über die Construction des er

wähnten Schuhes gestattet. (Siehe Fig. 3.) '

Ein aus weichem Leder oder Tuchstofl‘ verfertigtes vorne zum Schnüren offenes

Rohr umfasst die Wade, das untere Ende des Stumpfes wird von einer 8—10 cm

festen ledernen Kappe umschlossen, ein mit Leder überzogener Korkabsatz gleicht die

Beinlänge aus, der Absatz ist nach unten abgeschlossen mit einer Kaoutsehoukplatte,

welche einen elastischen Gang bewirkt, und am Ausgleiten hindert. Preis des Schuhes

12—15 Fr.

Frl. J. W., 28 Jahre alt, wurde von der medicinischen Abtheilung des Höpital

Butini, wo sie wegen Bronchitis behandelt werden war, auf die chirurgische Abtheilung

transferirt wegen einer Fusserkrankung, die sich langsam entwickelt hat und trotz ver

schiedener Behandlung nach und nach ausbreitete und gegenwärtig Patientin am Gehen

verhindert.

Man constatirt eine Anschwellung, von der Gegend des Fussgelenks bis zur Basis

der Zehen reichend, und besonders in der Umgebung des Mall. int. entwickelt; bloss die

Zehen und die Fersenhacke sind von der Anschwellung verschont. Die Haut ist gespannt
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und glänzend und von einer Anzahl ausgedehnter Venen durchzogen; in der Gegend des

Malt. int. erkennt man eine Gruppe von Narben von Ignipuncturen herrührend. Die

Temperatur über der Anschwellung ist erhöht. Der Fass ist in Prouationsstellung. Die

Extensions- und Flexionsbewegungen im Fussgeleuk sind möglich, aber nicht bis

zur Grenze erhalten, die Bewegungen der Zehen ebenfalls etwas reducirt, die Ro

tationsbewegungen vollständig verhindert; die Patientin kann auf ihren Fass stehen

und einige Tritte allein gehen, aber mit Schmerzen. Am Unterschenkel ist nichts Ab

normes zu sehen.

Die Palpation ist schmerzlos an dem Gelenkende der Tibia und über dem Fass

gelenk, Druckschmerz über dem Taluskopf, dem scaphoideum, dem cuneiforme I. II. III.

und der Basis der oss. metatars. I. II. III. Schmerz in der Gegend des Tarsus bei Druck

nach hinten auf die erste, zweite und dritte Zehe.

l. Operation 27. December 1892. Pirogofl’.

Antiseptische Vorbereitungen. Chloroformnarcose mit Kappeler's Apparat. Es1narch

sehe Binde. Längs-Incision auf der Innenseite des Fasses dem vordem Tarsus entspre

chend. Entfernung der 3 esse cuneiformia, die alle fungös erkrankt sind, sowie der

ebenfalls erkrankten Basen der ossa metatarsa' I. II. III. Die fungöse Erkrankung der

Weichtheile jener Gegend ist so ausgedehnt, dass von einer Erhaltung des Vorderfusses

abgesehen wird. Eröffnung des Chopart’schen Gelenks; der Taluskopf ist von fungösen

Graunlationen bedeckt, die sich auf die Fussgelenkkapsel ausdehnen; letztere wird theil

weise resecirt unter Eröfllnung des Fussgelenks. Um völlig im Gesunden zu bleiben, wird

eine Pirogofi"sche Amputation ausgeführt und der Fersenhöcker an die Tibia angenagelt,

nachdem vorher der Esmarch’sche Schlauch entfernt und die blutenden Gefässe unter

bunden waren. Naht der Wunde, antiseptischer Verband und Hochlagerung des Beines

im Bett. Verbandwechsel nach 8 Tagen. Der Nagel wird entfernt, weil der Fersen

höcker nicht mehr am Unterschenkel festhält. Keine Eiterung.

9. Februar 1893. Die Wunde ist nicht per primam geschlossen. Sie zeigt keine

Tendenz zur Heilung. Es haben sich am Wuudrande fungöse Graunlationen entwickelt

und auf der Innenseite der Achillessehne ist eine Eiterung eingetreten. Kein Fieber.

Man entschliesst sich zu einer

2. Operation. Eröfl’uung der frühem Wunde. Dieselbe ist mit fungösen Gra

unlationen erfüllt. Der Fersenhöcker, der schon theilweise mit der Tibia verknöchert

ist, wird abgetrennt und man findet fungöse Graunlationen sowohl in der Spongiosa des

tuber calcanei als in der Tibia, der Fersenhöcker wird in tote mit sammt seinem Periost

excidirt, und ebenso etwa 7 cm. von der Tibia und ebensoviel von der Fibula abgetragen;

der Fersenlappen wird intact erhalten. Fungöse Massen erstrecken sich etwa 10 cm.

hoch längs der Achillessehne nach oben und werden mit sammt einem Stück erkrankter

Haut excidirt. Die Wunde wird nun tüchtig (unter Esmarch) mit I°/oo Sublimat aus

gewaschen, nachher mit Salzwasser nachgespült. Der sehr lange Fersenlappen hängt am

Unterschenkel und ist viel zu ausgiebig, als dass er direct an denselben angenäht werden

konnte. Er wird daher vorläufig mit Jodoform-Gaze tamponirt und soll erst n ach

einigen Wochen, nachdem er sich retrahirt hat, secundär ge

n ä h t w e r d e n.

13. Februar 1893. Verbandwechsel. Der Lappen ist am Rande an umschriebener

Stelle necrotisch geworden, sieht aber sonst gut aus. Die Wunde wird mit Thymolüber

schlägen behandelt.

14. März 1893. Der Fersenlappen hat sich nun stark verkleinert und auf das

Niveau der amputirten Unterschenkelknochen zurückgezogen. Die Wunde ist mit guten

Graunlationen bedeckt. Es wird nun zur Secundärnaht geschritten. Die Graunlationen

werden abgekratzt, der Fersenlappen angefrischt und aufgeklappt, so viel als nöthig, um

auf die Unterschenkelknochen gelegt zu werden. Anlegung mehrerer Knopfnähte. In

Folge der frühem Hautexcision bleibt auf der Aussenseite eine etwa 5-Fr.-Stückgrosse
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Stelle, welche nicht mit Haut bekleidet werden kann, man bedeckt sie daher sofort mit

Thiemch’schen Transplantationen. Jodoformsalbe-Verband.

Die Heilung erfolgt ohne Zwischenfall. Die Transplantationen sind alle gelungen.

Patientin fängt nach circa 3 Wochen an zu gehen; sie bekommt einen Schuh und wird

am 5. Mai geheilt entlassen. Put. zeigt sich von Zeit zu Zeit. Ein Recidiv ist nicht

aufgetreten, sie kann mit ihrem Schuh recht gut und ohne Stock gehen. Eine Messung

am 24. Juni ergab eine Verkürzung des kranken Beines um 7 cm. Diese Verkürzung

wird durch einen erhöhten Absatz am Schuh ausgeglichen. Das Allgemeinbefinden ist

ganz gut und Pat. ist im Stande selbst ihr Brod zu verdienen.

Vorn „Harnbeschauen“. d

Ein Beitrag zur Lehre von der Uroscopie, speciell dem Practiker gewidmet.

Von Dr. Alexander Foyer.

Wie Sie Alle wohl wissen, hat die Betrachtung und Untersuchung des Harns

seit den ältesten Zeiten für ein wichtiges diagnostisches Hülfsmittel gegolten. Später

wurde dieselbe von Charlatans vielfach missbraucht und kam dadurch längere Zeit bei

den wissenschaftlichen Aerzten in Misscredit. Erst mit der Vervollkommnung der

organischen Chemie und dem Allgemeinerwerden microscopischer Untersuchungen wurde

auch die Uroscopie wieder ein wichtiger und wesentlicher Theil der ärztlichen

Diagnostik.

Man sollte wohl denken, dass mit dieser Thatsache ein Zurückgehen des Charle

tanismus auf diesem Gebiete zu constatiren sein würde. Dem ist aber, wie wohl den

Meisten von Ihnen bekannt ist, nicht so, — im Gegentheil! Seit einer Reihe von

Jahren ist die von den Kurpfnschern geübte Harnbeschanung wieder ausserordentlich

in Mode gekommen, und zwar sind es nicht blos ungebildete, den untern Ständen an

gehörige Personen, welche diesen Wunderdoctoren ihr „Wasser“ bringen, sondern ebenso

häufig auch Angehörige der höhern und gebildeten Stände.

Ich hoffe, Sie halten es nicht für überflüssig, wenn ich versuche, einen kleinen

Beitrag zu liefern, wie der gebildete Arzt die macroscopische Harnuntersuchung nutz

bringend verwerthen und damit dem Charlatanismus einen Theil seines Bodens ent

ziehen kann. — Zu diesem Zwecke müssen wir den Urin aber

auch wirklich heschauen, was wir eben regelmässig nicht

thun, wenn wir glauben, eine Krankheit der Nieren oder

Blase nicht vermuthen zu‘ müssen. Und doch ist diese Art der Wahr

scheinlichkeitsdiagnose eine so ungemein einfache und ergibt für den Practiker oft

wichtige Resultate. Es erscheint deswegen doppelt als Pflicht des Arztes, das Publicum

darüber aufzuklären, was eine wissenschaftliche Harnuntersnchung für die

Diagnose, Prognose und Therapie der verschiedenen Krankheiten zu leisten vermag.

Es soll dieselbe Aufschluss geben: l) über gewisse örtliche Erkrankungen des

Uro-Genitalsystems, 2) über allgemeine Zustände des Organismus, die Verhält

nisse des Stoffwechsels, der Verdauung, des Nervensystems und die Beschafl‘enheit

des Blutes.

In allererster Linie ist für die macroscopische Besichtigung nothwendig, dass

wir den Harn nicht im Nachttopf anschauen, oder sonst in einem Gefüss mit undurch
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sichtigen Wandungen, sondern in einer saubern Glasflascbe und zwar bei durchfallendem

Licht, indem wir dieselbe z. B. gegen das Fenster halten.

Kommt Patient in die Sprechstunde, so ist es gut, denselben in ein Kolbenglas

uriniren zu lassen und dem Uriniren selbst zuzusehen. Den weiblichen Patienten stellt

man zu diesem Zwecke das Glas auf dem Abort zur Disposition.

Die Harnbeschauung hat nun folgende Hauptpunkte zu berücksichtigen:

l. Farbe, 2..Geruch, 3. trübe oder klare Beschaffenheit.

Die H a r n f a r b e liefert dem Arzte gar nicht selten mehr oder minder wichtige

Anhaltspuncte zur Beurtheilung eines Krankheitszustandes. Noch häufiger aber kann

sie dazu dienen, wie die trübe oder klare Beschaffenheit, denselben im Allgemeinen

zu orientiren, in welcher Richtung weitere Untersuchungen vorzunehmen sind.

Die norm als Harnfarbe ist gelb, mit einer variirenden Beimischung von roth.

Die verschiedenen Farbennuancen des normalen Harns lassen sich in folgende

grössere Gruppen zusammenfassen: Blass e Harne (farblos bis strohgelb); n ormal

gefärbte Harne (bernsteingelb bis goldgelb); h och gestellte Harne (rothgelb bis

roth); du nkle Harne (dunkelbierfarbig bis schwärzlich). <

Ein blasser Harn enthält wenig Farbstoff und mit Ausnahme beim Diabetes

mellitus auch wenig feste Bestandtheile. Eine Ursache des blassen Harns ist eine

sehr bekannte und volksthümliche, besonders bei den Biertrinkern, nämlich der reich

liche Genuss von Flüssigkeit -— Urina potus. —

Weniger populär ist das K r a m pf h a r n e n (nrina spastica, nervosa). Doch

haben wohl eine grosse Anzahl von Aerzten die Thatsache constatirt, dass ein Patient

während längerer oder kürzerer Zeit, auf bestimmte aussere Gelegenheitsursachen oder

auch ohne solche eine ganz erstaunliche Menge wasserhellen klaren Urins entleert hat,

trotzdem die vorher aufgenommene Flüssigkeitsmenge absolut keine vermehrte war.

Es fallt deshalb diese Thatsache dem Patienten oft selbst auf und er macht den Arzt

darauf aufmerksam. Diese Polyurie kann in acuter und chronischer Form auftreten.

Bei der acuten Form zeigt sich dieselbe oft nur an vereinzelten Tagen und nur einmal

im Tage. Patient entleert dann vielleicht in einer Stunde 1500—4500 ccm Urin.

Einer meiner Patienten z. B.‚ ein 32jähriger neurasthenischer Professor erwacht des

Morgens zuweilen mit dem Gefühl eines allgemeinen Unbehagens, besonders aber ist sein

Unterleib der Sitz verschiedener abnormer Sensationen. Er ist auffallend müde und ab

geschlagen und entleert nun in Zeit einer halben Stunde ca. 2000 ccm wasserhellen

Urins, ohne dass er am Tage vorher eine vermehrte Flüssigkeitsmenge aufgenommen

hätte. Den Tag über ist das Uriniren wieder ganz normal.

Bei der chronischen Form der Polyurie kann die Absonderung des wasser

hellen Harns Monate und sogar Jahre in beinahe gleicher Weise anhalten. —— Ist das

specifische Gewicht der abnorm grossen Harnmenge nicht vermindert, besteht also auch

eine constante Abfuhr der festen Stoffe, so nennen wir diesen Zustand Diabetes

in sip i dus. — Ist das specifische Gewicht nicht nur nicht vermindert, sondern ver

mehrt, so handelt es sich wahrscheinlich um wirklichen Diabetes.

Diagnostisch lässt sich die blasse Urinfarbe folgendermassen verwerthen: l. Ist

ein blasser Harn für den Arzt ein fast absolut sicheres Zeichen, dass der betreffende

Kranke an keiner intensivem fieberhaften Erkrankung leidet. — 2. Liegt der Secretion
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eines nur temporären blassen Harns meist eine vorübergehende Functionsanomalie der

Nieren zu Grunde, wobei Hysterie und Neurastheuie gewöhnlich eine bedeutende ur

sächliche Rolle spielen. 3. Ein längere Zeit anhaltend blasser reichlicher Harn lässt

fast immer auf einen Grad von Ansemie schliessen und als Grundursache sehen wir

Hysterie, Neurasthenie, psychische Einflüsse, anatomische Veränderungen des Central

nervensystems, Erkrankungen der Medulla, des Kleinhirns, des Rückenmarks (Syphilis,

Tuberculose, Basedow‘sche Krankheit), ferner Erkrankungen der Harn- und Geschlechts

organe, welche auf reflectorischem Wege diese abnorme Secretion veranlassen.

Hoch gestellte Harne sind in der Regel conccntrirt, reich an festen Be

standtheilen und Harnstoff. Sie treten auch bei Gesunden auf nach copiösen Mahl

zeiten oder nach starken körperlichen Anstrengungen, wobei stark geschwitzt und

wenig getrunken wird.

In der Regel begleiten sie alle fieberhaften Krankheiten und sind deswegen ein

wichtiges Symptom für den Arzt.

Abnorme Färbungen entstehen hauptsächlich durchBlutfarbstoff.

Die dadurch bedingten Nuancen können wechseln von hellgranatroth bis zu voll

kommenem Schwarz.

Durch Gallen farbstoff wird die Harnfarbe gelbgrün bis braungrün. ——

Verschiedene Farbstoffe, welche als Bestandtheile von Speisen, Getränken

und Arzneien in den Organismus kommen, färben den Urin ebenfalls.

Auch der Geruch des Harns muss bei der Harnbeschauung verwerthet werden

und dem von Alfred Hartmann in seinem „Wunderdoctor' so meisterhaft geschilderten

Wasserdoctor wäre wohl der Lapsus, ein Fläschchen Cognac für Urin zu halten, nicht

passirt, wenn er sein Riechorgan besser verwerthet hätte. Trotzdem müssen wir

sagen, dass die Fälle, wo die Geruchsnerven in diagnostischer Beziehung eine grosse

Rolle spielen, nicht häufig sind; sie kommen aber doch vor und zwar in markanter

Weise. Der Geruch des normalen frischen Harns nach Fleischbrühe ist Ihnen bekannt

und ebenso die Thatsache, dass gewisse Arznei- und Nahrungsmittel demselben einen

eigenthümlichen Geruch verleihen. Nach Genuss von Spargeln oder Terpentinöl wird

er veilchenartig, was die vornehmen Römerinnen bewog, diese Stoffe als Toilettcmittel

zu benutzen. Eigenthümlich wird der Geruchsinn von einem viel kohlensauren Am

moniak haltigen Urin berührt und wir unterscheiden dadurch oft sofort einen trüben

Harn bei Blasenkatarrh von einer Phosphaturie.

Am aufl‘allendsten aber und vollkommen pathognomonisch ist der Geruch bei der

Bacteriurie. Wer diesen unsusstehlichen, süsslich-faden, ekelhaften Geruch auch nur

einmal in seiner richtigen Intensität genossen, der wird eine Bacteriurie in Zukunft

s distance diagnosticiren. Mir gelang es, diese Diagnose auf solche Weise zu stellen

bei einem Collegcn, der lange Jahre auf schweren Blascnkatarrh behandelt und als

unheilbar erklärt werden war.

Wichtiger und häufiger ausschlaggebend ist die Frage, ob der Harn klar oder

g e t r ü b t sei.

Die häufigste Trübung, welche der Practiker zu Gesichts bekommt, ist das

sogenannte Sedimentum lateritium. Es wird dasselbe bedingt durch das Ausfallen der

Urate aus dem Harn. Sie bilden gelblich- bis röthlichbraun gefärbte Massen, welche
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zureissen. Der Laie wird oft erschreckt durch diesen Vorgang. welcher den Urin in

eine dicke trübe Flüssigkeit verwandeln kann. Characteristisch — andern Trübungen

gegenüber — ist hier, dass dieselbe erst. sich zeigt, nachdem der Urin erkaltet ist,

und dass sich ein ziegelrother Ansatz an der Wand des Gefässes bildet, ferner dass

bei blossem Erwärmen die Trübung sich wieder löst.

Diagnostisch hat diese Erscheinung keine sehr wichtige Bedeutung. Die Urate

sind eben in warmem Urin leichter löslich als in kaltem und die Ausfällung findet

in concentrirten Harnen schon bei blosser Abkühlung statt. Wir finden daher diese

Trübung nach starkem anhaltendem Schwitzen, ferner in der Krise verschiedener

Krankheiten, wenn dieselbe mit starker Diaphorese einhergeht und bei Krankheiten

des Magens und Darmcanals.

Viel häufiger sieht der urologische Specialist eine andere Trübung des Harns,

nämlich die Phosphaturie und nach meinen sehr zahlreichen Erfahrungen bildet diese

Afl‘ection die überhaupt häufigste Ursache jeder Harntrübung. Klinisch zeigt sie sich

auf folgende Weise: Einer unserer neurasthenischen Patienten, oder ein solcher, der

wegen einer chronischen Erkrankung seines sexuellen Systems in unserer Behandlung

steht und dessen Urin wir vielleicht schon verschiedene Male untersucht, ohne eine

abnorme Reaction oder Trübung zu entdecken, bringt uns plötzlich eines Tages voll

Schrecken einen vollständig trüben Harn, der beim Stehen ein starkes Sediment bildet.

Der Betreifende glaubt, dass es sich um eine bedeutende Abnormität seines Harnes

handle, dass vielleicht ein plötzliches Nieren- oder Blasenleiden aufgetreten sei. Be

sonders bestärkt wird er in dieser Ansicht, wenn der Abgang des trüben Urins mit

Brennen in der Harnröhre, oder mit einem starken Drängen wäh rend oder nach

dem selbe n verbunden ist, oder gar, wenn ein allgemeines Unwohlsein, z. B. Hitze,

Frieren etc. den Act einleitet, oder ihm folgt.

Noch häufiger hat der Betreffende gar keine Idee, dass er zuweilen trüben Harn

absondert und in meiner Sprechstunde z. B.‚ wenn er in ein Kolbenglas pisst, mache

ich ihn erst darauf aufmerksam.

Es passiren in Bezug auf das Auftreten der Phosphaturie oft komische Dinge.

Vor 2 Jahren z. B. consultirte mich ein junger deutscher Collegc, ein Doctor

doctus und Träger eines in der medicinischen Welt bekannten Namens wegen Schlaflosig

keit, deprimirter Gemüthsstimmung und Herzklopfens. Er hatte mehrere Jahre vorher

eine Entfettungscur durchgemacht und ein bekannter Kliniker schrieb die angeführten

Beschwerden einer von daher rührenden Aneemie des Herzens zu. Der junge Collage

hatte sich längere Zeit vorzugsweise mit der Chemie des Harns befasst und auf meine

Frage, ob er auch den seinigen untersucht, erklärte er mir, dass derselbe vollkommen

normal sei. Als er nun in meiner Gegenwart seine Blase entleerte, war er aufs äusserste

betrofl‘en, einen vollkommen trüben Urin zu erblicken, in dem sich nur vereinzelte Fetz

ehen erkennen liessen. Auf Grund dieses Vorkommnisses, das ich sofort als Phos

phaturie mit Urethralfäden erklärte, fragte ich auch nach der Anamnese in sexueller

Beziehung: Langjährige jugendliche Masturbation, Gonorrhce mit 18 Jahren, jetzt be

deutende Abnahme der Libido sex. und reducirte Potenz. —- Die locale Untersuchung

ergibt zwei ziemlich bedeutende Stricturen, wovon die eine in der Mitte der pars

cavernosa, die andere in der pars bulbosa; die Ureihralfäden sind theilweise mit Sperma

überlagert.
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Hier hat uns die Phosphaturie sofort die Richtung bestimmt, in welcher die ge

nauere Untersuchung vorzunehmen war.

Die phosphatische Trübung ist, wie schon gesagt, ungemein häufig und ich selbst

sehe wohl jeden Tag durchschnittlich ein halbes Dutzend phosphatischer Harne, denn es

gibt kaum eine chronische Gonorrhcn, oder schwere Nenrasthenie, in deren Verlauf der

Urin nicht mehr oder minder oft durch Phosphate getrübt entleert wird.

Macroscopisch erkennen wir die phosphatische Trübung daran, dass der Harn

gleich trü be entleert wird, und nicht erst beim Erkalten sich trübt, wie beim

Sediment. laterit. Ferner ist die Trübung nicht gelb-röthlieh, sondern grau-weisslich.

Vom Blasenkatarrh unterscheiden wir die Phosphaturie schon macroscopisch dadurch,

dass beim erstem der Urin regelmässig trübe entleert wird und dabei gewöhnlich un

angenehme subjective Symptome sich zeigen, während letztere bei der Phosphaturie

nur ausnahmsweise vorkommen. Die Phosphaturie ist eine Secretionsneurose der Nieren

und ihre Bedeutung in diagnostischer Hinsicht ist die, dass sie uns in den meisten

Fällen auf die Existenz eines Genitalleidens aufmerksam macht. (Sammlung klinischer

Vorträge von R. v. Volkmann Nr. 336, die Phosphaturie von A. Peyer.)

Als Kennzeichen der k a t a r r h a l i s c h e n Trübung haben wir noch beizufügen,

dass sich am Boden oft ein kuchenförmiges Sediment bildet, das aus Schleim und

Eiter besteht. Sehr häufig hat der Harn hier einen ammoniakalischen Geruch.

Die bacterielle Trübung erkennen wir an dem schon beschriebenen Geruch

und daran, dass der Harn durch Filtriren nicht hell wird. —- Selten wird eine voll

ständige Trübung des Urins verursacht durch Sp e rmato r rhoe, aber doch kommt

es vor. Ich habe Fälle gesehen, wo der Harn wirklich vom ersten Spritzer vollkommen

trübe entleert wird. Diese Trübungen werden wir am ehesten mit Phosphaturie ver

wechseln, weil sie bei demselben Individuum selten auftreten und in der Regel von

keinen unangenehmen Symptomen (Brennen) begleitet sind. Hier wird nur der micro

scopische Befund entscheiden. '

Ausser diesen hochgradigen, sofort dem Patienten und dem Arzt in die Augen

springenden Trübungen kommen aber auch noch andere, viel weniger intensive, aber

deswegen nicht unwichtigere vor, welche meist vollkommen übersehen werden. Es

repräsentiren dieselben meist morphologische Beimischungen aus den Sexualorganen.

Betrachten wir die beim weiblichen Geschlechts vorkommenden Trübungen dieser Art.

Ich nehme als Typ gleich den Fall, der soeben meine Sprechstunde verlassen hat.

' Die 36jährige, kräftig gebaute, gut genährte, kinderlose Frau, dem wohlhabenden

Bürgerstande angehörig, consultirte mich wegen Rückenschrnerzen, an denen sie schon

mindestens 14—15 Jahre mehr oder minder stark leidet. Sie will als junge Frau einen

Fall über eine Treppe gethan haben und schiebt darauf ihre Rückenschmerzen. Ein

Professor, der sie bald nachher untersuchte, hatte keine Verletzung nachweisen können

und sie mit dem Bescheide entlassen, es werde wohl von selbst wieder bessern. Dies

war aber nicht der Fall, sondern das Leiden versehlimmerte sich stetig, besonders zur

Zeit der Perioden. Verschiedene Einreibungßn, Electricität und Kaltwassercur blieben

ohne Erfolg. In den letzten Jahren gesellte sich noch ein lästiger Urindrang zu dem

Rückenleiden.

Die Untersuchung der Wirbelsäule ergibt auch jetzt wieder ein negatives Resultat.

Wegen des Harndranges fragte ich nach etwaigem Fluor albus und erhalte die Auskunft,

dasa derselbe in früheren Jahren vorhanden gewesen, jetzt nicht mehr. Nun gab ich der
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Patientin ein Glas und liess sie ihren Harn entleeren. Derselbe ist fast farblos wie

Brunnenwasser (Urina spastiea) und dabei leicht getrübt. Der Patientin, welche im Nacht

topf die Trübung nie bemerkt hat, fällt dieselbe bei durchfallendem Licht im Glase

sofort auf und ebenso constatirt sie kleine weisse Fetzchen im Harne. Meine Wahr

scheinlichkeitsdiagnose lautete nun: Gebärmutterleiden und davon abhängig die Spinalirri

tation und die reizbare Blase. Die microscopische Untersuchung des Harns constatirte, dass

die Trübung aus beigemischtem Fluor albus bestand, d. h. aus Pflasterepithel und Lenke

cyten, wie ich vorausgesetzt und die örtliche Untersuchung des Genitalsystems, die ich

auf diesem Befund vernahm, ergab Vaginitis, chron. Endometritis und Retroflexio uteri.

Ein zweiter Typ:

Eine 24jährige unverheirathete Dame von anämischem Aussehen klagt seit mehreren

Jahren über intensive Magenschmerzen. Sie ist von ihrem tüchtigen Hausarzt mit strenger

Diät und Magenspülungen behandelt werden, aber ohne Erfolg. Die Spülungen hat Pat.

über 1 Jahr selbst fortgesetzt. Der eigenthiimliche Character der Schmerzen, die sich

auch bei nüchternem Magen zeigten, der geringe Einfluss der Diät und der Spülungen

auf dieselben liessen mich an eine nervöse Afi‘ection denken. Der Urin ist getrübt, aber

nicht gleichmässig wie durch suspendirte Leukocyten, sondern durch grössere Form

bestandtheile. Sehr rasch bildet sich ein Sediment, das aus einer grossen Masse von

schönem Pflasterepithel besteht. Nun gibt mir die Patientin auf Befragen noch an, dass

sie zuweilen an Blasenbeschwerden leide; öfters Urindrang. zuweilen aber auch Harn

verhaltung, so dass der Arzt schon habe catheterisiren müssen; häufiges Wasserbrennen.

Der mehrmals untersuchte Harn zeigt immer dasselbe Bild. —- Diagnose: Masturbation.

Ein dritter Typ:

Das l4jährige, kräftig gebaute aber anämisch aussehende Mädchen M. ist nach dem

Tode seiner Eltern von seiner Tante vom Lande in die Stadt genommen werden und

letztere schreibt es theils dem schweren Schicksal, das ihre Nichte durchgemacht, theils

der plötzlichen totalen Aenderung der Lebensweise zu, dass das Mädchen wenig isst,

häufig constipirt ist und eine eigenthümliche Geistes- und Gemüthsrichtung annimmt.

Es meidet seine Altersgenossinnen und jede harmlose Freude, ist peinlich streng in der

Erfüllung seiner Pflichten, betet und weint sehr häufig und äussert unnatürliches Heim

weh nach seinen Verstorbenen Eltern und entschiedenen Lebensüberdrnss. Der Schlaf ist

aufgeregt und häufig treten während der Nacht nervöse Krämpfe im ganzen Körper auf.

— Ein längerer Aufenthalt im Gebirge hatte gar keinen Efl‘ect. — Ohne jegliche Ab

sicht und Erwartung untersuchte ich hier den Urin, aus blosser Gewohnheit, und war

erstaunt einen trüben Harn zu finden, in dem grössere Fetzen herumschwammen. Es

bestanden dieselben microscopisch aus Schleim, viel Pflasterepithel, massenhaften Lenke

cyten und Bacterien. Nun ergänzte ich meine Anamnese: Schon als 9jähriges Kind

brachte Patientin den Sommer und Herbst meist auf dem freien Felde mit Viehhüten zu.

Sie selbst schrieb es Erkältungen zu, dass sich ein häufiger Urindrang einstellt. der oft

von einem leichten Brennen begleitet ist. Im Winter nun genirt sich das Mädchen

während der Schulstunden oft hinauszugehen und hält den Urin gewaltsam zurück,

wobei es die Beine längere Zeit zusammenklemmt. Die Folge davon ist, dass eines

Tages ein eigenthiimlicbes zuckendes Reizgefühl eintritt, worauf das Mädchen seinen Harn

sofort entleeren muss. Dieser Vorgang wiederholt sich nun allmälig fast jedesmal, wenn

Patientin ihrem Urindrang nicht sofort nachgibt, und kann in 24 Stunden 4—5 Mal

eintreten. Jedesmal nachher fühlt sich Patientin müde und verstimmt; es treten all

mälig die hysterischen Krämpfe auf und mit der Zeit resultirt der oben beschrie

bene Zustand. Wir haben also in diesem Fall durch die Harnuntersuchung einen

entzündlichen Reizzustand des Uro-Genitalsystems nachgewiesen. Als Folge desselben

betrachte ich die pollutionsartigen Vorgänge und die Verstimmung des ganzen Nerven

systems.
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Sie sehen, dass in diesen und sehr zahlreichen ähnlichen Fällen allein schon die

macroscopische Harnbeschauung den Weg bezeichnete, auf dem eine weitere Unter

suchung zur Eruirung der Krankheitsursache vorzugehen hat und dies ist für den

Practiker eine ausserordentlich wichtige Thatsache; denn er wird damit auf ein Organ

hingewiesen, welches die Patienten selbst nicht krank glauben, oder dessen Afiection

sie dem Arzte gerne verheimlichen möchten.

Bei dem weiblichen Geschlechte sind es -— wie wir gesehen — hauptsächlich

die Beimischungen aus Vagina und Uterus, welche hier in Betracht kommen. Unter

suchen wir z. B. den Urin einer nervösen Frau oder eines hochgradig hysterischen

animischen Mädchens, so werden wir in vielen Fällen eine chemische Abnormität nicht

nachweisen können; die einfache macroscopische Harnbeschauung indessen wird ergeben,

dass der Urin trotzdem nicht normal, sondern etwas getrübt ist. Wenn derselbe

einige Zeit steht, so bildet sich ein wolkiges Sediment, welches aus Schleim, Pflaster

epithel und Leukocyten besteht. Halten wir nun eine örtliche Untersuchung für

wünschenswertb, so werden wir eine solche verlangen können gestützt auf den Befund

der Harnbeschauung. Gestatten aber die Verhältnisse eine weitere Untersuchung nicht,

z. B. bei Unverheiratheten, so werden wir doch aus der Harnbeschauung mit grosser

Wahrscheinlichkeit einen chronisch entzündlichen Reizzustand des Genitalsystems dia

gnosticiren. Letzterer ist in vielen Fällen nicht die Folge, oder von zufälliger Co

existenz, sondern die Ursache des ganzen hysterisch-nervösen Leidens, besonders wenn

er, was ja oft der Fall ist, durch langjährige Masturbation oder bei Frauen durch

Infection von Seite des Mannes oder Congressus interruptus bedingt ist.

Wir sind also in einem solchen Falle durch die Harnbeschauung —— und beinahe

nur durch dieselbe —- im Stande, die Ursache des Leidens und die pathologisch

anatomische Grundlage desselben zu erkennen und zu diagnosticiren.

Auch beim männlichen Geschlechte spielen die leichten Trübungen des Harns,

welche wir nur in der Glasflasche bei durchfallendem Lichte deutlich erkennen, eine

bedeutende Rolle.

Sie sehen hier sechs mit Urin gefüllte Flaschen nebeneinander; sämmtliche

weisen leichte Trübungen auf, die aber alle wieder ganz verschiedene Bedeutung haben.

Es repräsentiren dieselben ungefähr die Haupttypen der leichten Harntrübungen beim

männlichen Geschlecht, welche ich mit Ihnen besprechen möchte.

Der erste Urin, der vor circa ‘/2 Stunde entleert wurde, ist durchsetzt von einer

grossen Anzahl kleiner Wölkchen. Es ist Ihnen bekannt, dass diese Nubeculw in ganz

geringer Anzahl zuweilen auch im normalen Harn vorkommen; sie bestehen aus Schleim,

in welchen vereinzelte Leukocyten eingebettet sind. Das Auftreten einer solchen

grossen Anzahl ist aber ganz entschieden pathologisch. Frisch gelassen war der Urin

ganz leicht gleichmässig getrübt, ungefähr wie nicht gesunder Wein, der seine krystall

helle Lauterkeit verloren hat und von dem man bei uns im Dialect sagt, ‚er ist nicht

mehr glanz“. Erst nach einigem Stehen haben sich obige Nubeculae ausgeschieden.

Was bedeutet nun dieser macroscopische Befund? Die kurze-Krankengeschichte

wird Ihnen die Frage beantworten.

Der betreffende Patient, ein magerer, anämischer, 56jähriger Bauer, wurde mir von

seinem Hausarzte mit der Diagnose „allgemeine Nervosität und Blasenleiden“ zugeschickt.



Hauptklage ist Schlaflosigkeit und ungemein häufiger Urindrang. Patient muss während der

Nacht oft 10—14 Mal seinen Harn entleeren. Am Tage ist er hochgradig psychisch verstimmt,

körperlich müde und hat eine Masse von abnormen Sensationen und Parästhesien wie

eine hysterische Frau. Nie sexuelle Infection; jung verheirathet; seine Frau hatte rasch

nach einander fünf Kinder geboren. Deswegen seit dem 29. Jahre Congressus interruptus.

Keine Prostatahypertrophie. ‘ _

Diagnose: gestützt auf die macroscopische Harnbeschauung und Anamnese: Reizbare

Blase in Folge Irritation der Pars prostatica und des Blasenhalses. Beweis dafür ist die

stark vermehrte Schleimabsonderung. Dieselbe it entstanden durch den langjährigen

Congressus interruptus und bildet auch die anatomische Grundlage der neurasthenischen

Symptome.

Dieser zweite Urin hat sich von dem vorigen im frischen Zustande nur dadurch

unterschieden, dass die Trübung noch leichter und wirklich nur für einen aufmerksamen

Beobachter bemerklich war. -— Jetzt nach etwa drei Stunden hat sich eine ganz kleine

zarte Wolke am Boden des Gefässes angesammelt und der Urin ist glanzhell ge

werden.

Der Urin stammt von einem 12jährigen Knaben, der über heftiges Brennen beim

Wasserlösen klagt, „wie wenn glühendes Blei durch seine Harn-röhre flösse“. Patient

kam mit der Diagnose Neuralgia urethrm. Ich selbst stellte sofort die Diagnose auf

Masturbation. Die microscopische Untersuchung bestätigte meine Annahme, dass das

Wölkchen aus vereinzelten Leukocyten bestehe. Nun gibt Patient meine Diagnose trotz

anfänglichem Leugnen zu.

In dem dritten Urin war die Trübung gleich frisch etwas stärker, als in beiden

vorigen. Auch das Sediment, das sich jetzt nach einigen Stunden gebildet, ist etwas

stärker. Patient spürt keine Beschwerden beim Uriniren; er consultirt mich wegen

Magenschmerzen, die bei nüchternem Magen auftreten und sofort nach Nahrungsauf

nahme verschwinden.

Der 22jährige Bauer ist etwas anämisch und gemüthlich gedrückt; sein Stuhl ist

träge; oft auffallende Müdigkeit im Kreuz; in seiner ersten Jugend hat Patient an Bett

nässen gelitten, das sich im 10. Jahre verlor. Mit 13 Jahren Beginn einer mässigen ‘

Onanie, die bald wieder aufgesteckt wird, aber trotzdem von sehr häufigen nächtlichen

Pollutionen gefolgt ist. Letztere sind in den letzten Jahren schlaff geworden, Patient

erwacht nicht mehr daran; er denkt er sei deshalb auf der Besserung, aber die oben

angeführten Beschwerden zeigen sich immer stärker. Diagnose: Mictionsspermatorrhce

in Folge angeborner Schwäche der Uro-Genitalorgane und späterer Masturbation.

Der vierte Urin hat sich seit seiner Entleerung vor einer Stunde bis jetzt nicht

verändert, er hat kein Depot gebildet und zeigt jetzt noch eine eigenthümliche weiss

liche leichte Trübung; wir bezeichnen diesen Zustand mit Opalescenz. Ein Arzt, der

den Harn regelmässig beschaut, wird gleich die Diagnose dieser Trübung stellen: es

ist eine leichte Phosphaturie.

Die fünfte Harnprobe ist vollkommen klar. Am Boden des Gefässes sehen Sie

eine Anzahl grössere und kleinere weisslich graue B röckelch en liegen. Dieselben

sind specifisch ziemlich schwer, denn sie senken sich sofort wieder, wenn man sie im

Gefässe aufs0hüttelt. Man könnte sie für zufällige Verunreinigungen halten, aber sie

finden sich in allen Urinproben dieses Patienten. Von vorneherein können wir schon

macroscopisch ausschliessen, dass es sich um Urethralfäden handelt. Was nun?

Der mit der Harnbeschauung vertraute Arzt wird aus den oben genannten Merk
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malen sofort auf Smegmapartikelchen schliessen. Und die diagnostische Bedeutung

derselben ?

Patient ist katholischer Geistlicher, Professor an einem Gymnasium, ein sehr be

gabter seriöser Mann von ca. 32 Jahren. Seine Gesundheit hat in den letzten Jahren

in bedenklicher Weise gelitten; er musste seine Stellung aufgeben wegen hochgradiger

nenrasthenischer Symptome und ist nicht mehr arbeitsfähig. Er selbst betrachtet als die

Ursache seiner Krankheit massenhaft auftretende nächtliche schlaffe Pellutionen, die ihn

körperlich und geistig ruiniren. Nie Masturbation. Kaltwasserkur und die verschiedensten

innen Mittel ohne Erfolg. Auf Grund dieses ständigen Befundes bei der Harnbeschauung

verlangte ich eine örtliche Untersuchung und fand keine Phimose, wie ich vermuthet,

sondern die etwas lange Vorhaut liess sich leicht zurückschieben. Unter derselben war

eine unglaubliche Smegmaanhäufnng, welche vollständig eingetrocknet war und als starre

zähe Haut von der Dicke eines festen Gartens die Eichel gleichmässig umschloss und zu

sammendrückte. Letztere, sowie die Vorhaut waren gereizt und entzündet. Patient hatte

in seinem Leben die Vorhaut noch nie zurückgezogen.

Hier haben wir durch die Harnbeschauung sofort die Ursachen der krankhaften

Pollutionen und damit die Neumsthenie entdeckt. — Dieser Smegmabefund ist nicht

selten und muss uns sofort zu einer örtlichen Untersuchung veranlassen, indem der

selben sehr häufig eine mehr oder minder hochgradige Phimose oder Smegmaanhtiufung

zu Grunde liegen, welche ihrerseits wieder Functionsanomalien der Uro-Genitalorgane

auslösen können.

Die sechste Urinprobe präsentirt sich gerade wie die fünfte. Der Urin ist nach

einigem Stehen klar und am Boden des Gefässes sehen Sie eine Anzahl grösserer und

kleinerer graulicb weisser Fäden liegen. Sie unterscheiden dieselben sofort an ihrer

Form von den Smegmabröckelchen und auch daran, dass sie specitisch leichter sind

und sich nicht so rasch setzen beim-Emporwirbeln wie die Smegmabrtickelchen. Es

sind diese Urethralfäden das Product einer chronischen Entzündung der Urethral

schleimhaut, sei letztere nun entstanden durch Infection, Abusus sexualis, Congressus

interruptus, oder auf andere Weise.

Die Bedeutung der Urethralfäden ist ungemein verschieden. Hat der betreffende

Patient eine Gonorrhts durchgemacht, so zeigen dieselben nach ihrem mehr oder minder

zahlreichen Auftreten an, dass ein stärkerer oder schwächerer Rest der Entzündung

noch vorhanden ist, d. h. dass eine chronische Gonorrhoe existirt. Wie Ihnen wohl

bekannt, wird diese Afl‘ection jetzt in manchen Beziehungen anders und viel ernster

taxirt als früher.

Ist keine Gonorrhoe vorausgegangen und sind wir trotzdem im Falle Urethralfäden

nachzuweisen, so werden wir bei jüngern Leuten meist langjährigen Abusus sexualis

diagnosticiren und bei längere Zeit verheiratheten Männern Congressus interruptus,

wenn hier nicht mit beiden Factoren zu rechnen ist.

In diesem Falle haben die Urethralfäden natürlich wieder eine ganz andere Be

deutung; sie stammen vorzüglich aus der Pars prostat. und zeigen an, dass dieser

Theil in einem chronischen, entzündlichen Reizzustand sich befindet.‘)

‘) Ueber die Frage, ob überhaupt Abusus sexualis eine entzündliche Reizung und Urethral

ßden hervorbringen könne, will ich ier nur beiläufig bemerken, dass ich schon Dutzende von

Fällen genau beobachtet, wo sicher nie eine G01101‘1‘l10‘, sogar nicht einmal Coitus vorangegangen,

und trotzdem im Urin sehr schöne Urethralfäden sich fanden, die allein durch Abusus sexualis be

dingt sein konnten. Das Gleiche kann ich über die Wirkung des Congrcssus intcrruptns behaupten.
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Der Plexus hypogastricus des Sympathicus innervirt vermittelst seiner Neben

geflechte die Prostata des Mannes. Es ist dies ein sehr nervenreiches Gebilde, welches

auch an seinen Rindenschichten zahlreiche Ganglienknoten und Pacinische Körperchen

enthält, die nur in sehr nervenreichen und empfindlichen Organen vorzukommen

pflegen. Wenn nun die peripheren Endigungen der Nerven dieses Organs, das wie

kaum ein anderes bestimmt ist, unser Nervensystem mächtig zu beeinflussen und

demselben die höchsten Lustgefühle zu erwecken, wenn diese Nervenendigungen durch

chronisch entzündliche Reizzustände, die sich auf der Schleimhaut und zuweilen im

ganzen Organ festgesetzt haben, in centinuirlicher Erregung gehalten werden, so wird

durch Uebertragung derselben auf das ganze Gebiet des Sympathious eine Anzahl von

centripetalen abnormen Gefühlen und Eindrücken entstehen. Diese lösen ihrerseits

wieder eine Summe von Neurosen aus, welche man unter dem Namen der sexuellen

Neurasthenie zusammenfasst.

Besonders leicht verständlich wird dieses Factum noch durch den schon erwähnten

Umstand, dass das Nervensystem gerade durch die sexuellen Excesse, welche die

schliessliche entzündliche Reizung zur Folge haben, an Kraft geschwächt ist. Die

locale, von der Prostataschleimhaut ausgehende krankhafte Erregung wirkt also schon

nicht mehr auf ein normales und gesundes Nervensystem, sondern auf ein solches,

welches schon vorher durch Abusus, oder verschiedene Excesse geschwächt und weniger

widerstandsfähig gemacht worden ist. Selbstverständlich wird dadurch der schlimme

Einfluss der localen Erkrankung noch bedeutend erhöht.

Der Einfluss der letzteren Afl‘ection auf das Nervensystem macht es aber auch

begreiflich, dass ein durch sie hervorgerufenes Nervenleiden nicht mehr verschwindet

mit dem Sistiren der Excesse, sondern fortdauert oder wächst, so lange die locale

Aflection noch existirt, welche eben eine selbständige Erkrankung geworden ist.

Sie verzeihen mir, wenn ich bei diesem Abschnitt etwas länger verweilt habe,

weil derselbe eine noch nicht landläufige Ansicht vertritt und die Excursion nöthig

war, um Ihnen die Wichtigkeit des Nachweises von Urethralfäden bei vielen Fällen

von Neurasthenie klar zu legen.

Es fällt mir hier gerade noch ein kleines Erlebniss ein, das hierauf Bezug hat.

Einer meiner Patienten, ein ganz schwerer Magenneurastheniker, der vollständig

cachectisch geworden war und nun wieder geheilt ist, erzählte einem seiner Bekannten,

einem gelehrten Docenten, dass er seinen Harn oft habe untersuchen lassen und der

selbe sei immer für vollständig normal erklärt werden. Dagegen habe ich ihn bei

der ersten Untersuchung auf eine Anzahl Urethralfäden in seinem Harn aufmerksam

gemacht und gestützt auf diesen Befund die Diagnose eines nervösen Magenleidens

gestellt.

Der Herr College bewies nun meinem Patienten, der noch nicht geheilt war,

dass meine Ansicht zum mindesten eine Täuschung sein müsse, dann einige Tripper

faden im Urin haben absolut gar keine Bedeutung, indem die Hälfte aller Männer,

besonders in grössern Städten solche aufweisen und doch keine gefährlichen Neum

stheniker seien.

Ganz gewiss! Aber der Herr Collage irrte sich doch diesmal; denn es han

delte sich eben um keine Tripper faden, sondern um Urethralfäden anderer
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Provenienz. Patient hatte nie einen Tripper gehabt, wohl aber als Junggeselle durch

Jahre lange unfruchtbare sexuelle Aufregungeu und Spielereien sein Nervensystem

vollkommen zerrüttet und durch häufigen und langen Congressus interruptus seine

Potenz ganz eingebüsst. Der Urethralfaden veranlasste mich diesen Dingen nach

zuforschen, weil er eben ihr Product war.

Vereinsberichte'a.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

l. Sitzung im Wintersemester 1893/94, Dienstag den 14. Nov. im Casino.‘)

Präsident: Dr. Dzunont. —— Actuar: Dr. Rohr.

Anwesend 30 Mitglieder. -— 5 Gäste.

l. Das Präsidium theilt mit, dass die Petition des Bezirksvereins an den Gemeinde

rath betr. die Errichtung einer städtischen Desinfectlousanstalt nun auch vom Stadt

rath erheblich erklärt worden sei.

Ferner begrüsst es die dem Verein beitretenden HH. DDr. Miniat, Howald, Seiler,

Jordy.

2. Vortrag von Prof. Dr. Lesser: „Ueber Syphillsbekandlung“. Der Vortragende

erwähnt kurz die neuerdings mit sehr zweifelhaftem Erfolg angestellten Versuche, die

Syphilis durch Injectiouen von Thierblutserum zu heilen, und geht zur Besprechung der

beiden Hauptmittei gegen Syphilis über, des Jedes, resp. Jodkalium und des Quecksilbers.

Die eclatante Wirksamkeit des Jodkalium gegenüber der tertiären Syphilis ist allgemein ge

kannt und anerkannt, weniger bekannt ist, dass auch in der secundären Periode das Jodkalium

gegen eine Reihe von Erscheinungen, die gesammten Afi'ectionen des Locomotionsapparates,

ferner die ulcerirenden Papeln der Mund-, Zungen- und Rachenschleimhaut weit wirk—

samer ist, als das Quecksilber. Während in der letzten Zeit vielfach sehr hohe, ja

gelegentlich enorme Dosirungen des Jodkalium empfohlen sind, glaubt Vortragender, dass

man gewöhnlich mit 1——2 gr pro die auskommt, welche Dosis bei längerem Gebrauch

so wie so erhöht werden muss. Bei dringenden Fällen ist natürlich eine höhere Gabe

erlaubt und sogar geboten. -—— Wenn das Quecksilber an momentaner Wirksamkeit dem

Jodkalium vielleicht etwas nachsteht, so übertrifft es dasselbe durch das längere An

dauern des Heilerfolges. Die Einverleibung des Mittels geschieht: l) auf endermatischem,

2) auf hypodermatischem, 3) auf internem Wege.

Ad 1. Die Schmierkur ist die älteste Methode, sie wird demnächst ihr 400jähriges

Jubiläum feiern und dieses ehrwürdige Alter spricht schon für ihre Wirksamkeit. Für

die Erklärung des Zustandekommens der Resorption bei dieser Kur sind die Welander’scheu

Untersuchungen wichtig, der nachwies, dass das Ueberstreichen (nicht Einreiben) der

grauen Salbe genügt, um eine starke Hg-Wirkung zu erzielen, ja dass ungefähr die

gleiche Wirkung eintritt, wenn Wachstafl’et um ein Glied gewickelt und auf der äusseren

Fläche mit grauer Salbe bestrichen wird. Die Resorption findet also hauptsächlich durch

Aufnahme des abgedunsteten Hg statt. Die unangenehmen Nebenwirkungen sind localer

(pustulöse Ausschläge, Mercurialdermatitis) oder allgemeiner Natur, durch das aufge

nommene Hg bedingt (universelles Erythem, Stomatitis, Enteritis).

Ad 2. Die Injectionsmethode ist die modernste. Es ist zu unterscheiden die

Anwendung der löslichen und der unlöslichen Hg-Verbindungeu. Hauptvertreter der

ersteren ist das Sublimat, welches in ‘/’2°/oiger Lösung mit dem 10fachen Zusatz von

Natr. chlor. sehr empfehlenswerth ist. Unangenehm ist die grosse Zahl der Injectionen,

die, wie ein harter und gewiss nicht überall gerechter Beurtheiler sagt, vielleicht dem

') Eingegangen 14. Des. 1893. Rad.
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Kranken, sicher aber dem Arzte nützen. Dieser Uebelstand wird vermieden durch An

wendung der unlöslichen ngPräparate, die seltener, dafür aber in grösseren Mengen

injieirt werden. Es sind Calomel, Hg. oxyd. flav., Hg. tannie., Hg. thymol., Hg. salieyl.,

metallisches Quecksilber (Ol. einer.) u. A. m. angewendet. Vortr. empfiehlt das Hg.

salicyl.; Calemel ist zwar ausserordentlich wirksam, macht dagegen stärkere Local- und

gelegentlich auch Allgemeinerscheinungen, das Ol. einer. ist ein unsicheres und gefähr

liches Mittel. Die localen Störungen (schmerzhafte Intiltrate, Erwciehungen), lassen sich

durch sorgfältige Technik so gut wie ganz vermeiden; sehr zu beachten sind die durch

beschleunigte Resorption gelegentlich vorkommenden Intoxicationserscbeinungen (Enteritis),

welche leider in einigen Fällen zum Exitus führten. In der Mehrzahl dieser Fälle trug

die unvernünftig hohe Dosirung des Mittels die Schuld. Lungenembolien sind durch In

jeetion in eine Vene einige Male vorgekommen; dies lässt sich durch Vorsicht leicht und

sicher vermeiden.

Ad 3. Für die interne Behandlung sind ungefähr alle Hg.-Präparate benutzt

werden, die wichtigsten sind Sublimat, Hg. jodat. flav., Hydr. tannic. Die unangenehmen

Nebenerscheinungen sind bei dieser Methode die relativ geringsten.

Die Frage: welche Methode ist die beste? lässt sich natürlich nicht beantworten,

da in jedem Fall die Verhältnisse verschieden sind. Dagegen lässt sich — wenn auch

immer noch mit einer gewissen Reserve —- sagen, dass ceteris paribus die Sehmierkur

und die Injectionen unlöslicher Hg.-Verbindungen die wirksamsten Methoden sind.

Wann hat: die Allgemein-Behandlung der Syphilis zu beginnen? Wann ist sie

wieder aufzunehmen, resp. wie lange ist sie fortzusetzen?

Ad 1. Die Allgemeinbehandlung ist —- abgesehen von gewissen Ausnahmen —

dann erst einzuleiten, wenn durch das Erscheinen der secundären Symptome die Diagnose

ganz sicher gestellt ist. Sie darf auf keinen Fall eingeleitet werden, so lange die

Diagnose eines Schankcrs bezüglich seiner syphilitischen Natur noch zweifelhaft ist. —

Ad 2. Während vielfach die Anschauung herrscht, die Syphilis sei nur zu behandeln,

wenn Symptome vorhanden sind, ist Vortr. von der Richtigkeit der Fourm'er’schen An

schauung überzeugt, dass die Syphilis während der ganzen secnndären Periode, d. h.

ungefähr während der ersten drei Jahre, natürlich mit Pausen, behandelt werden muss

(chronische intermittirende Behandlung). Diese Anschauung ist nicht nur aus der theore

tischen Erwägung entsprungen, „dass eine chronische Krankheit auch chronisch behandelt

werden muss“, sondern findet eine sehr wesentliche Stütze in der überall gemachten

Beobachtung, dass die tertiären Erscheinungen der Syphilis, welche die eigentliche Gefahr

der Krankheit bilden, bei weitem am häufigsten in Fällen auftreten, welche während der

sceundären Periode völlig unbehandelt oder ganz ungenügend behandelt worden sind.

Discussion: Dr. von Ins erwähnt das interessante Factum, dass im alten

„äussern Krankenhaus“ mit seinen engen, schlecht ventilirbaren Räumen, wo Syphilitische

und Blennorhoiker oft im nämlichen Zimmer zusammenwohnen mussten, die letztem öfters

an Stomatitis mercurial. erkrankten, während die ersteren ihre Schmiereur durchmaehten

und wegen des Gurgelns und übriger Mundpflege davon verschont blieben.

Prof. Taue! glaubt nicht, dass von der vom Vortragenden gestreiften Sernmtherapie

in nächster Zeit für die Syphilis etwas zu erwarten sei, denn Antitoxine kann man nur

von immunisirten, nicht von immunen Thieren erhalten. Alle Thiere sind aber, soweit

bekannt, gegen Syphilis immun — die angeblich geglückten Impfungen beim Affen be

ruhen wohl auf Irrthum, indem es sich um Tuberculose handelte — folglich ist es nicht

möglich, solche zur Gewinnung eines Antitoxins zu immunisiren. Prof. Lesser erwidert,

dass es vielleicht mit der Zeit möglich werde, menschliches Serum zu gewinnen und zu

verwenden.

Oberfcldarzt Dr. Ze'egler empfiehlt als eine bequeme und einfache Modification der

Schmiereur die Einreibung des ungnent. ein. alternirend an: die beiden Fusssohlen, wobei

keine Wäsche verdorben wird und das Herumgehen gerade das Eindringen des unguent.
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in die Haut befördert. Er wendet sich gegen die Injectionstherapie, die eventuell Schorfe

oder Abscösse mache, während einfachere Proceduren besser zum Ziele führen. “J Von

Prof. Lesser und Tavel wird die Injectionstherapie gegen diese Angriffe in Schutz ge

nommen; bei der jetzt verbesserten Technik und Asepsis seien unangenehme Nebener

scheinuugen zu vermeiden.

Nachdem noch von Dr. Ost, v. Ins und Prof. Lesser die Frage der Excision des

Primärafi‘ects mit den so Wenig günstigen Resultaten berührt wurde, fand Schluss der

Discussion statt.

3. Vortrag von Dr. Lüscher: Ein ngaturl'aden als Kern eines Blasenstelnes.

(Gekürztes Autoreferat.) Im Herbst 1890 wurde Frau N. N. von Herrn Prof. Dr.

Girard wegen einer bedeutenden linksseitigen Cruralhernie operirt. Um die grosse

Bruehpforte zu schliessen, wurde ein Periostlappen, von der Tibia entnommen und mit

Seide aufgenäht. (Ueber die Art der Operation wird später Herr Prof. Girard refe—

riren.) Der Krankheitsverlauf war ein tadelloser, Pat. ging mit einer Prima geheilt

nach Hause.

Nach ‘/2 Jahr meldete die Put. ihr vollständiges Wohlbefinden. Im Herbst 1891

erkrankte sie an Influenza. Von da an empfand sie in der operirten Seite Schmerzen;

nach einiger Zeit traten Schmerzen in der Blase, Brennen beim Uriniren auf. Der Urin

wurde trübe. Eine kleine Oefl‘nung im medianen Winkel der Narbe, aus der ein wenig

Eiter ansfloss, schloss sich bald. Das Blasenleiden blieb bestehen. Eines Tages ging

dieser Stein (Demonstr.) ab, in dem Sie deutlich den Faden erkennen können. Trotzdem

besserte sich die Blase nicht, so dass Pat. im Herbst 1892 wiederum das Inselspital

aufsuchte. Herr Prof. Dr. Girard nahm sogleich die Cystoscopie vor, nachdem eine

Sondenuntersuchung kein sicheres Resultat lieferte. Nach gründlicher Reinigung der

Blase sah man an der l. lateralen Seite der Blase einen ähnlichen Phosphatsteiu wie

der vorliegende. Ganz deutlich erkannte man den Faden, um den er sich gebildet. Er

wurde mit dem Lithotryptor zertrümmert und zum Theil entfernt; (einige Stücke werden

demonstrirt). Die Frau wurde nach 6 Wochen als geheilt entlassen. Durchgehen wir

die Krankengeschichte, so interessirt uns die Spätinfection, die zur Abscedirung mit

Durchbruch in die Blase und Steinbildung führte. Sie mahnt uns, bei jedem Eingriff in

die Gewebe, dieselben möglichst zu schonen, in ihren physiologischen Functionen so wenig

als möglich zu schädigen. Ferner legt sie uns die Frage vor, ob Catgut oder Seide? Die

Pro und Contra dieser Frage will ich hier weiter nicht erörtern, ein späteres Referat

von Herrn Prof. Dr. Girard wird Gelegenheit bieten, sich darüber zu äussern. Auf

jeden Fall hat das Catgut seine grossen Vorzüge. Unserer Pat. wären sicher viele un

angenehme Stunden erspart geblieben, hätte man Catgut verwendet. Dass sich derselbe

sicher sterilisiren lässt, davon habe ich mich bacteriologisch und practisch zur Genüge

überzeugen können.

Noch möchte ich der Cystoscopie erwähnen und für sie eine Lanze brechen. Dass

sie auch auf Irrwege führen kann, oder in gewissen Fällen nicht verwendbar ist, gebe

ich zu; immerhin aber ist sie oft ein recht nützliches diagnostisches Hülfsmittel, dessen

man sich, wenigstens in Spitälern, nicht aufschlagen sollte. Die Ausführung lässt sich

mit einiger Geduld nicht schwer erlernen.

Discussion: Dr. Dummt demonstrirt als Gegenstück zum Präparat des Herrn

Vortragenden einen 4 mm breiten Phosphatstein, der sich um eine Seidenligatur gebildet

hatte. Der Stein rührt von einem 25jährigen Patienten her, bei dem im Jahre 1887

auf Salem von Prof. Kocher der Blasenschnitt ausgeführt und die Blasenwand mit Seide

vernäht wurde. Der jetzige Stein wurde spontan unter ziemlich Schmerzen entleert.

Dr. Dubois warnt davor, sich zu sehr und ausschliesslich auf das vermeintliche

Ergebniss der Cystoscopie zu stützen; er erwähnt einen Pat., bei dem nach Hasmaturie

und andern Erscheinungen —- entgegen seiner Diagnose —— Blasencarcinom chirurgischer

seife diagnosticirt und demgemäss operative Behandlung empfohlen wurde. Der Pat.



wollte sich nicht operiren lassen und lebt heute nach vielen Jahren noch in bestem

Wohlbefinden.

Von Dr. .Düscher und Dr. Lama wird die Cystoscopie in Schutz genommen, letzterer

erwähnt die Champimmz'äre’schen Publicationen über Blasenhernie, er hat selbst auch 3

Mal Blasenhernien gesehen und betont die Möglichkeit des Eindringens einer Ligatur in

die Blase bei Gelegenheit der Radicaloperation einer solchen. Häufiger kommt dieses

wegen der Möglichkeit der Steinbildung fatale Ereigniss bei den neuen Retroflexions

operationen vor, sowohl der Schückz'ng’schen als auch der verbesserten Mackenrodt’schen;

sei es, dass die Faden direct durch die Blasenwand geführt werden, sei es durch secuu

däres Einwandern, was ja bei den der mangelhaften Antisepsis der Scheide halber nicht

so seltenen Infectionen leicht möglich ist.

4. Mit grosser Mehrheit wird der bisherige Vorstand, Präsident: Dr. Dummt,

Actuar und Kassier: Dr. Rohr, für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Zürcher Gesellschaft für wissenschaftliche Gesundheitspflege.

Präsident: Prof. Dr. O. Wyss. — Actuar: Dr. O. Rollt.

Sitzung vom 31. Hai 1893 im Hygiene-Institut‘)

Gemüse einer in der letzten Sitzung gemachten Anregung wird die Frage erörtert,

ob ein Artikel betreffend die Ernennung von Ehrenmitglledern in die Statuten aufzu

nehmen sei. Dieselbe wird nach gewalteter Discussion von der Gesellschaft bejaht und

es wird beschlossen, dem Artikel die Fassung zu geben: „Die Gesellschaft ist berechtigt,

Ehrenmitglieder zu ernennen.“

Hierauf wird die vom Comitr': redigirte Adresse an Herrn Geh. Rath von Pettenkofcr

verlesen und genehmigt und zugleich beschlossen, den hochverdienten Forscher und Lehrer

der Hygiene zum Ehrenmitgliede zu ernennen.

Die für diese Sitzung vorgesehene Besichtigung der gewerbehygienischen Sammlung

des eidgen. Polytechnicums wird der vorgerückten Zeit wegen auf später verschoben.

Referate und Kritiken.

Zur Kenntniss der Phosphornecrose.

Bericht von Prof. Dr. Kocher, erstattet im Auftrage des schweizerischen Industrie- und

Landwirthschaftsdepartementes.

Herr Prof. Dr. Kocher wurde seinerzeit vom erwähnten Departement eingeladen,

Bericht über seine Erfahrungen und sein Urtheil bezüglich Zündhölzchenfabrikation abzu

statten. Zum Studium der Frage unternahm Prof. Kocher in Begleitung von Dr. Kauf

mann, Secretär des eidg. Industriedepartementes, und des cand. med. A. Kocher im April

1893 eine Reise nach dem Frutigthal. Die Ergebnisse dieser Reise sind nun in einer

Broschüre von 50 Seiten mit 17 ausgezeichneten Abbildungen niedergelegt. Der Inhalt

ist in grossen Zügen folgender:

Die Gefahr der Phosphorvergiftung betrifft nur diejenigen Categorien von Arbeitern,

welche mit dem Eintauchen, mit dem Ausschütteln und mit dem Einfüllen der Hölzchen

in die Schachteln beschäftigt sind. Wie aber durch Exempel bewiesen werden kann,

sind selbst bei dieser Beschäftigung die Vergiftungserscheinungei1 keineswegs eine auth

wendige Folge des Umgangs mit gelbem Phosphor. Dieselben sind vielmehr davon ab

hängig, ob die Fabrik von einem mehr oder weniger einsichtigen Besitzer betrieben wird.

Nach Prof. Kocher besteht bei Individuen, welche schlecht genährt und blutarm

sind oder gar schon ein Organleiden wie Brustcatarrh, Verdauungsstörungen darbieten,

‘j wEingegangen ö. Dec. 1893. Red.
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eine Disposition zur Phosphorerkrankung. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, wenn

das weibliche Geschlecht leichter befallen wird als das männliche. Eine ganz besonders

bedeutungsvolle Disposition zu Phosphornecrose ist in dem mangelhaften Zustand des Ge

bisses gelegen. Das Vorausgehen von Zahnkrankheiten ist bei Phosphornecrose so cou

stant, dass man das Recht hat zu behaupten, dass bei Individuen mit gesunden Zähnen

eine Kiefernecrose überhaupt nicht beobachtet wird. Es liegt darin eine weitere Er

klärung für die grössere Häufigkeit der Erkrankung weiblicher Individuen. Mit den

anämischen Zuständen, wie sie den Pubertätsjahren des weiblichen Geschlechtes so

häufig folgen, sind Verdauungsstörungen und damit Zahnerkrankungen sehr oft ver

bunden. Die Durchführung der Verordnung, bloss Leute mit gesunden Zähnen zur An

stellung in Zündholzfabriken zuzulassen, ist practisch unmöglich. Die vorgeschriebenen

Mundspülungen und Reinigungen werden von den Arbeitern nur mangelhaft ausgeführt.

Bei dem häufigen Vorkommen von Zahncaries sind solche dringend nothwendig. Wenn

der Staat Vorschriften erlässt, so soll er auch dafür sorgen, dass dieselben erfüllt werden.

Dazu gehört für alles dasjenige, was persönliche Gesundheitspflege anbelangt, in aller

erster Linie ärztliche Anleitung und Ueberwachung, mit andern Worten gehörig re

munerirte Fabrikärzte.

Zur Verhütung von Schädlichkeiten kommt zu der Frage der Reinhaltung des

Mundes, der Hände, des Körpers überhaupt diejenige der Reinhaltung der Luft, die Ven

tilation. Alle Räume, in welchen Fenster mit und vollends ohne Oberlichter blass auf

einer Seite sich finden, sind ungenügend ventilirt.

Aeusserst wichtig ist die periodische Auslüftung des eigenen Körpers. In einer

Fabrik, wo nur ausnahmsweise Erkrankungen vorgekommen sind, besteht die Einrichtung,

dass im Frühling und Herbst die Arbeiter 14 Tage Ferien bekommen, um ihrer Land

arbeit obzuliegen.

Am gefährlichsten ist die Zündholzfabrikation, wenn sie als Hausindustrie betrieben

wird. Es ist bei allen Eingeweihten nur eine Stimme darüber, dass die üblen Einflüsse

der Fabrikation sich zu keiner Zeit in so hohem Masse fühlbar gemacht hatten, als in

dem Zeitraum, da die Herstellung der Zündhölzer mit gelbem Phosphor verboten war,

nämlich in den Jahren 1880 und 1881. Da die Gewohnheiten des Volkes sich nicht

mit einem Federstriche abdecretiren liessen und die Nachfrage nach den gewöhnlichen

Zündhölzern gross war, so wurde erst in Privatwohnungen, dann in Scheunen und Stal

lungen, oft auf ganz abgelegenen Höfen bei geschlossenen Thüren und Fenstern die Fa.

brikation schwunghaft betrieben, und als nothwendige Folge dieses Vorgehens erreichte

denn auch die Zahl der Phosphorerkrankungen in den folgenden Jahren eine nie dage

wesene Höhe. Auch wurden die Fälle besonders hochgradig, da Grund vorhanden war,

sie möglichst lange zu verheimlichen, und die Jahre 1883—86 sind deshalb diejenigen,

wo besonders viele eingreifende Operationen nothwendig wurden.

Der Vortheil strenger Vorschriften bei der Zündhölzchenfabrikation wird von ein

sichtsvollen Leuten des Frntigthales sehr wohl eingesehen; einzelne betrachten deshalb

auch das Monopol als einen Fortschritt. Der Staat ist gerade so weit berechtigt, die

bisherige Zündhölzchenfabrikation weiter bestehen zu lassen, als er selber die Verant

wortung übernehmen kann und will:

1) Dass die Fabriken so eingerichtet werden, dass in völlig gut ventilirten Räumen

gearbeitet werden kann;

2) dass den Arbeitern eine gehörige Ernährung ermöglicht werde;

3) dass neben Fabrikarbeit abwechselnd eine Arbeit in freier Luft Platz greife;

4) dass unter Ueberwachung staatlich angestellter Fabrikärzte bestimmte Vorschriften

der Körperpflege im Allgemeinen und der Zahnpflege im Speciellen durch die Arbeiter

mit Sicherheit, wo nöthig zwangsweise, durchgeführt werden.

Dies die Schlüsse des ersten Theiles der interessanten Broschüre. Der zweite Theil

ist dem Studium der Verheerungen der Phosphorvergiftung gewidmet.
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Nach der Schätzung erfahrener Aerzte hat die Phosphorerkrankung bei uns niemals

den hohen Grad anderer Länder erreicht. Die Zahl der Erkrankungen beläuft sich nach

Erfahrungen des Dr. Schärer in Frutigen bei einer Arbeiterzahl von 300 auf 5 bis 10

jährlich, d. h. auf 2—3 Procent gegenüber 10 Procent eines Lyoner Berichtes. Prof.

Kocher hat ausser der Kiefernecrose keine andere Form der Phosphorerkrankung ent

decken können. Die Erkrankung der Lunge hält er nicht als directe Folge der Phosphor

vergiftung, sondern vielmehr ist dieselbe in Zusammenhang zu bringen mit einer hoch

gradigen Vernachlässigung der Folgen der Kiefernecrose. Was die Prognose quoad vitam

anbelangt, so ist zwischen Necrose des Oberkiefers und derjenigen des Unterkiefers zu

unterscheiden. Erstere ist bedeutend ungünstiger, weil der destructive Process auf Knochen

des Gehirnsehädels übergehen und das Gehirn und dessen Häute in Mitleidenschaft ziehen

kann. Ein tödtlicher Ausgang ist glücklicherweise ein seltenes Vorkommniss und derselbe

ist nur unter ersehwerenden äusseren Umständen erfolgt, unter welchen Sitz und Aus

dehnung der Erkrankung, im Vereine mit grober Vernachlässigung des Leidens, und ab

geschwächtefionstitution die Hauptrolle spielen. Ganz spontan ausheilende Fälle, für

welche zu keiner Zeit, früher oder später, ärztlicher Rath nachgesucht wird, kommen

vor, sind aber doch Ausnahme. Aus der Zusammenstellung von 13 genau untersuchten

leichteren Fällen ist zu entnehmen, dass die leichtesten Fälle von Kiefernecrose, wie

anderseits die allerschwersten, dem Oberkiefer angehören. Die Veränderung am Ober

kiefer bleibt offenbar viel häufiger auf eine geringe Ausdehnung beschränkt als am

Unterkiefer und fehlende Stücke des Oberkiefers machen viel weniger Entstellung. Bei

den geschilderten 8 Fällen partieller Entfernung des Unterkiefers zeigt sich als Regel

eine Entstellung mässigen Grades, insofern als das Kinn etwas zurücksteht, aber ganz

besonders nach der operirten Seite verschoben ist; deshalb erscheint die gesunde Seite

etwas abgeflacht, die kranke Seite vom Kieferwinkel bis zum Kinn verkürzt. In allen

Fällen ist der verloren gegangene Knochen durch einen neuen, wenn auch in reducirter

Grösse ersetzt, deshalb ist die Function des Kiefers nicht erheblich beeinträchtigt. Die

Patienten vermögen den Kiefer gut zu öffnen und, vermuthlich dank den noch erhaltenen

gesunden Knochenpartien, verhältnissmässig gut zu kauen. Schlucken und Sprechen geht

in der Regel ohne erhebliche Störung vor sich. Grössere Störungen treten nur ein, wenn

die Erkrankung auf einer Seite den aufsteigenden Kieferast bis zum Gelenk mitbetrofl'en

hat. Wenn ein künstliches Gebiss getragen wird, ist die Function eine ungleich bessere.

Die vollkommensten Fälle sind die, bei welchen relativ spät eine Entfernung des Knochens

stattgefunden hat. Die functionell ungünstigsten sind die, bei welchen der Unterkiefer

in seiner ganzen Ausdehnung oder bis auf unbedeutende Reste abgestorben ist und ent

fernt werden musste. Eine Regeneration des Zahnfortsatzes der Kiefer und damit der

Zähne findet in keinem Falle statt, dagegen eine vollständige Neubildung des übrigen

Unterkiefers, ja sogar eine neue, der normalen ähnliche, bewegliche Gelenkverbindung.

Die Ausbildung und Form des neuen Kiefers wird durch das Tragen eines künstlichen

Gebisses nicht in bemerkenswerther Weise günstig beeinflusst. Was die Höhe und Dicke

anbelangt, so hat der neugebildete Kiefer in der Regel etwa die halbe Höhe des_ nor

malen. Im Ganzen ist der neugebildete Kiefer einem natürlichen Kiefer ähnlich, resp.

dem atrophischen und zahnlosen Kiefer des höhern Greisenalters.

Der dritte Theil der Broschüre beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie der

Phosphor auf den Knochen wirkt. Nach den Experimenten von chgner ist die Einwir

kung speciell auf den Kiefer wesentlich eine locale. Nach Kocher ist der Beweis bis

jetzt durchaus nicht erbracht, dass irgend wenn ein Arbeiter einer Zündhölzchenfabrik mit

vollkommen gesunden Zähnen und unbeschädigtem Zahnfleisch an Necrose erkrankt sei,

es musste immer eine directe Einwirkung des Mundspeichels auf die Knochensubstanz zu

der schädlichen Einwirkung des Phosphors hinzukommen. Die Phosphoreinwirkung besteht

in einer Ernährungsstörung, welche eine bedenkliche Disposition zum Absterben bei Zu

treten einer eitrigen Entzündung darstellt. Ohne Sepsis keine Necrosel
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Merkwürdigerweise ist es bis jetzt nie gelungen, Phosphor im necrotischen Knochen

nachzuweisen. Was die Zeit der Operation anbelangt, so hat das Zuwarten gewisse

schwerwiegende Nachtheile (langdauernde Eiterung etc). Es könnte der Versuch gemacht

werden, den künstlich entfernten Kiefer sofort durch einen künstlichen Kiefer aus Elfen

bein oder einem leichten Metall zu ersetzen, so lange bis der neue Kiefer die richtige

Form angenommen hat und vollkommen fest und hart geworden ist. Die Operation muss

stets vom Munde aus, ohne äussorn Schnitt vorgenommen werden.

. Schlusssätze:

l. Der gelbe Phosphor soll durch den ungiftigen rothen ersetzt werden.

2. Da ein Schutz der Arbeiter vor Schädlichkeiten im Bereiche der Möglichkeit

liegt, so soll er durchgeführt werden. '

3. So lange die Erlaubniss zur Verarbeitung des giftigen Phosphors gegeben ist,

hat der Staat die Garantie zu übernehmen, dass es ohne Schädigung der Arbeiter go

schieht. Kann er diese Garantien nur durch Schaffung des Monopols übernehmen, so

ist dieses einzuführen.

4. Die Haftpflicht des Fabrikanten oder des Staates überdauert 2 Jahre die Ent

lassung aus der Fabrik. ‚

5. Der Arbeiter soll über die Gefahren und die Verhütungsmassregeln belehrt und

gezwungen werden, binnen 8 Tagen dem Arzte Anzeige von jeder Erkrankung im Be

reich der Kiefer zu machen. Dr. Häuselmann, Biel.

Ueber den Ausgang der cyanotischen lnduration der Niere in Granularatrophie.

Von H. Schmaus und L. Horn. Aus dem pathologischen Institut zu München. Wiesbaden,

J. F. Bergmann 1893.

Die Arbeit ist Bollz'nger gewidmet, auf dessen Anregung sie in letzter Linie zurück

zuführen ist, ausgeführt ist sie theils von Schmaus selbst, theils unter dessen Leitung von

Horn. Sie liefert das Resultat einer systematischen Untersuchung älterer Stauungsniereu,

um Klarheit darüber zu schaffen, ob die lange dauernde venöse Hyperämie zu atropbischen

Processen des Parenchyms und Zunahme des bindegewebigen Gerüste führe, eine Frage,

welche bis jetzt nicht einheitlich von den verschiedenen Untersuchern beantwortet werden

war. Das Ergebniss ist ein positives. Makroskopisch zeigt sich die Atrophie wesentlich

in Gestalt kleiner Einziehungen, die sich oft an Venensterne anschliessen, und welche

schliesslich zu einer feinen Granulirung der Oberfläche führen. Später kommen locali

sirte Kapseladhaarenzen dazu und schliesslich verleiht das Auftreten gröberer Einsen

kungen dem Organ eine grob- und feingranulirte unregelmässig höckerige Form, die mit

Verschmälerung der Rinde einhergeht. Die Markkegel atrophiren unter Verkürzung,

wobei das äussere Volum der Niere ziemlich gewahrt bleibt, während der Substanzver

last sich wesentlich in der Hilusgegend zeigt und oft durch Fett gedeckt wird. Das

Gewicht kann bis auf die Hälfte herabgehen. Das Mikroskop zeigt, dass die Schrumpfungs

herde sich wesentlich an kleine Venengebiete, besonders der Stellulaa aber des weiteren

auch an Arteriolen anschliessen und auf Folgen der Druckatrophie von Harncaniilchen be

wirkt durch Geiässectasie zurückzuführen sind. Die Verödung der Glomeruli und Verdickung

der Bowman’schen Kapseln folgt dann nach. Von Wichtigkeit ist noch namentlich die

Verdickung und Verschmelzung der Membranse proprias sowie die Zunahme des inter

stitiellen Gewebes durch Bildung einer „theils homogenen, theils fadig oder körnig aus

sehenden Substanz, seltener durch Rundzelleninfiltration und faseriges Bindegewebe.“ Die

Gefrieswände verdicken sich auch und zwar an den Venen mehr durch Zunahme der

Adventitia, an den Arterien durch eine solche der Intima. Verf. glauben die Stauungs

schrumpfniere von der gemeinen und der arteriosclerotischen gut scheiden zu können.

(Ref. verweist im Anschluss an die besprochene Arbeit auf die jüngst erschienene Mit

theilung Ribbert’s, welcher bei der Stauungsniere -— wie bei fettiger Degeneration und

bei toxischer und infectiöser Epithelnecrose — zunächst Untergang des Epithels der
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Tubuli contorti zweiter Ordnung fand und im Anschluss an diese eine einfache Zunahme

des interstitiellen Gewebes, ohne wesentliche Kernvermehrung. Centralblatt für allgem.

Patholog. Bd. III. Nr. 9. 1892.) Hanau.

Handbuch der Ohrenheükunde.

Herausgegeben von Prof. H. Schwartze. II. Hälfte. Leipzig, F. C. W. Vogel. 915 S.

Mit diesem 2. Bande liegt nun das ganze Sammelwerk vollständig vor uns. Natür

lich ist es unmöglich, auf jedes der 28 Kapitel einzutreten; dagegen müssen wir min

destens einige Augenblicke verweilen bei Abschnitt V, VII und XI des 2. Bandes,

deren Inhalt auch für den practischen Arzt, den pathologischen Anatomen und selbst für

den Chirurgen ein bedeutendes Interesse besitzen dürfte: Bezold, welcher die K ran k -

h e i te n d e s W a r z e n t h e i l s bearbeitet hat, stellt auf Grund seiner Sectionsergeb

nisse zunächst fest, dass nicht nur bei Scharlach, sondern auch bei Masern und Typhus

— wahrscheinlich auch bei den anderen acuten Allgemein-Infectionskrankheiten — die

Schleimhaut des ganzen Mittelohrs gewöhnlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Die

Pars mastoidea erkrankt demgemäss viel häufiger, als gewöhnlich angenommen wird, an

acuten Processen derselben und zwar sowohl in Form des Catarrhs als der Eiterung;

dieselben heilen aber auch viel öfter spontan, als 'wir dies nach Beobachtungen am

Lebenden geahnt haben. Eine bloss auf Paukenhöhle und Antrum beschränkte Mittel

ohreiterung läuft meistens in ca. 2 Wochen ab; bei längerer Dauer findet sich als Ur

sache derselben eine stärkere Betheiligung der pneumatischen Zellen des Warzenfortsatzes.

Sind diese Zellen abnorm umfangreich, so ist die Möglichkeit einer spontanen Resorption

ihres eitrigen Inhaltes entsprechend geringer; und hier bleibt dann, während unterdessen

Paukenhöhle und Antrum‚ sowie die Hörweite sich der Norm wieder nähern können, die

Eiterung bestehen. Oft schliesst sich an diesen Process excentrische Erweiterung als

Ausdruck eines einfachen Resorptionsprocesses der Knochensalze. Unter ungünstigen Ver

hältnissen tritt Caries und Nekrose hinzu. In Uebereinstimmnng mit andern Beobachtern

fand Bezold, dass die acuten Empyeme des Warzenfortsatzes seltener gegen Hirnhäute

und Sinus als gegen die retroauriculare Gegend den Knochen durchbrechen; bei 800

Füllen von Mittelohreiterungen seiner Praxis sah er Exitus eintreten 2 Mal an Meningitis,

2 Mal an Pyämie und 1 Mal an Hirnabscess. — Auch beim chronischen Em

pyem des Warzenfortsatzes spielen die Infectionskrankheiten aatiologisch eine wichtige

Rolle. Im Vordergrund stehen hier die Eiterungen in epidermoidal ausgekleideten Mittel

ohrräumen, welche wir als Cholesteatom des Felsenbeins bezeichnen. Dagegen findet B.,

wenn er von der eigentlichen Tuberculose des Mittelohres absieht, cariöse Processe bei

chronischer Erkrankung des Warzenfortsatzes viel seltener, als allgemein angenommen

wird, eine Beobachtung, welche mit derjenigen des Referenten übereinstimmt. Die

Prognose der sich selbst überlassenen Eiterung ist bei den chronischen Processen wesent

lich ungünstiger, als bei den acuten. Ueber die Therapie der Otitis media purulenta

chronica und speciell über diejenige des Cholesteatoms ist im Sinne der Bezold’schen

Schule schon wiederholt in diesem Blatte berichtet werden.

Die F r e m d k ö r p e r i m O h r (von Kiesselbach) sollen nur unter Anwendung

des Refiectors entfernt werden. Das beste Mittel ist der Wasserstrahl. Nur da, wo

forcirte Injectionen versagt haben, dürfen Instrumente eingeführt werden und auch hier

soll die Extraction bloss von geübter Hand ausgeführt werden. Das nämliche gilt von

der Abmeisselung der hintern Gehörgangswand, welche auch da noch zum Ziele führt,

wo vorausgegangene ungeschickte Extractionsversuche zu fester Einkeilung des Fremd

körpers in den Grund des Gehörgangs oder in die Paukenhöhle geführt haben.

Einer der wichtigsten Abschnitte des Werkes ist Schwartze’s 0 perations

leh re. Dieselbe wird eingeleitet durch ein Capitel über Desinfection und Ansesthetica.

Was Verf. pag. 718 über die Therapie der angebornen Atresie des Ge—

hörganges sagt, ist so beherzigenswerth und doch noch so wenig bekannt, dass ich den
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betreffenden Passus citiren will: „Sehr selten handelt es sich nur um einen oberfläch

liehen häufigen Verschluss. Gewöhnlich findet sich hinter dem durch eine Delle

markirten Beginne des Gehörganges ein k nö c h e rn e r Verschluss . . . . Die in grosser

Zahl unternommenen Versuche, solche congenitale knöcherne Gehörgangsatresien operativ

zu beseitigen und einen Gehörgang künstlich zu bilden, sind bisher für das Hörver

mögen resultatlos verlaufen.“ Ueber den Werth der Tenotomie des Tensor tympani und

die Plicotomie als hörverbessernde Mittel kann Schwartze sein schon früher in absprechen

dem Sinne gefülltes Urtheil bestätigen. Auch gibt Schw. die sehr zeitgemäße Warnung,

alle operativen Eingriffe zu unterlassen, welche von anderer Seite empfohlen werden sind

zur Heilung der Mittelohrselerose oder gar der nervösen Schwerhörigkeit. Fernere Kapitel

hat der vielerfahrene Autor gewidmet der Freilegung des Kuppelraumes, der operativen

Eröffnung des Warzenfortsatzes, der Operation des otitischen Hirnabscesses und dem

operativen Verfahren bei Phlebitis des Sinus trausversus.

Schliesslich habe ich noch hinzuzufügen, dass einzelnen Abschnitten, z. B. den

jenigen, welche Habermann und Moos über die Aetiologie und die pathologische Anatomie

geschrieben haben, derart vollständige Literaturverzeichnisse beigegeben sind, dass schon

aus diesem Grunde das besprochene Handbuch Jedem unentbehrlich sein wird, der auf

irgend einem Gebiete der Ohrenheilkunde sich eingehender orientiren und selbstständig

arbeiten will. Siebenmann.

Cantonale Correspondenzen.

lledlclnlsches aus Amerika.‘) Es war im Spätherbst 1890, als ich in

meinem Bestimmungsort Indianapolis ankam. Die Baumalleen, welche im Sommer den

sonst einflirmigen Strassen der amerikanischen Städte einen so freundlichen, behaglichen

und festlichen Reiz verleihen, hatten fast alles Laub verloren und bot so die Stadt einen

etwas frostigen Empfang. Auch sonst vermisste das Auge landschaftliche grosse Scenerien.

Die Stadt, Hauptstadt des Staates Indiana, liegt in endloser Ebene, welche zum Theil

noch auf grössern und kleinem Strecken mit Wald bedeckt ist. Sie wurde 1820 dem

Namen nach gegründet, anno 1821 der Platz am White River, einem Nebenfluss des

Mississippi, in Mitten des Urwaldes, 60 Meilen von der Grenze der Civilisation entfernt,

ausgewählt. Die Bevölkerung, welche anno 1850 ca. 8000 betrug, hat sich in 40 Jahren

auf ca. 120,000 vermehrt. Ich kann eine nähere Beschreibung der Stadt unterlassen,

da sie mit 100 andern amerikanischen Städten im Grossen und Ganzen identisch ist.

Im Centrum lediglich Geschäftshäuser, ausserhalb die Wohnhäuser, von der unscheinbar

sten aus 2 Zimmern bestehenden Hütte bis zum fürstlichen Palais alle Zwischenstufen

repräsentireud. Die Verkehrsmittel sind von neuester Construction und höchster Ent

wicklung. Die Haupttramlinien werden electrisch betrieben; das Telephonnetz ist sehr

ausgebreitet und die Benützung eine ganz allgemeine. Daneben, der kolossal raschen

Entwicklung entsprechend, miserable Strassen, mit zahllosen Fuhrwerken jeglicher Güte.

In den Strassen überall reges, hastiges Treiben und Jagen der Bevölkerung, den Grund

satz: Time is money illustrireud.

Nun galt es die Praxis zu eröffnen, wobei mir mein lieber Freund und Associä

Dr. Pantzer mit Rath und That zur Seite stand. Ich will gleich hier bemerken, dass es in

Amerika nicht selten vorkommt, dass zwei Aerzte sich mit einander verassocireu, um ge

meinsam zu practiciren. Meistens ist es ein Aelterer und ein Jüngerer, wobei der Aeltere

entlastet und der Jüngere in die Praxis eingeführt wird, wobei aber Beide selbstständig

arbeiten. —— Eine Erlaubniss zur Ausübung meines Berufes wurde mir gestützt auf meine

vorgewiesenen Zeugnisse gegen ein paar Thaler umgehend ertheilt. In vielen andern

Staaten wird dagegen ein Examen gefordert.

1YVdrtrag, gehalten in der Sitzung der Aerzte der Stadt Zürich am ‘25. November 1893.
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Wie hier ist der junge unbekannte Arzt im Anfang hauptsächlich auf die Praxis

in den niedern Volksschiehten angewiesen. Desshalb Wurde mein Sprechzimmer in’s

deutsche Arbeiterviertel und zwar in eine befreundete Apotheke verlegt, daneben ertheilte

ich aber auch so bald wie möglich im Centrum der Stadt Consultationen.

Während hier zu Lande die zu nahe Nachbarschaft eines Collegen wenn nicht als

Unglück, so doch als gar nicht wünschenswerth angesehen wird, so geschieht es dort

im Gegentheil, dass im Centrum der Stadt, nahe am Knotenpunkt aller Strasseneisenbahnen

ein grosser Theil aller Aerzte Sprechstunde hält. Ganze Häuserreihen enthalten im

Parterre und im ersten Stock ausschliesslich \Varte- und Sprechzimmer für Aerzte. Um

nun die hohen Miethzinse im centralen Theil der Stadt einigermaßen zu beschränken,

geschieht es vielfach, dass 2 Aerzte das gleiche Wartezimmer, hingegen getrennte Sprech

zimmer benützen. Diese überraschenden Verhältnisse erleiden z. B. in der Weltstadt

Chicago noch eine Steigerung. Ganze Geschäftshäuser sind mit Aerzte-Consultationm

Räumlichkeiten geradezu angefüllt. So zählte ich im Venetien Building über 30 Firma

tafeln. Nach längerer aber allerdings müheloser Fahrt auf dem Lift fand ich mich in

ein Wartezimmer im 10. und 12. Stock versetzt, von wo aus die Wartenden einen gross

artigen Ausblick auf die Riesenstadt, auf den See und den Hafen genossen. Die An

noncentäfelchcn an der Thür zeigten an, dass sich 4 Collegen abwechslungsweise‘ am

Vor- und Nachmittage in 1 Warte- und 2 Consultationszimmer theilten. Der Hülfe

suchende hat somit in einem Hause (gleich einem Bazar) Allopathen, Homöopathen, die

verschiedensten Specialisten zur Verfügung.

Doch kehren wir wieder zum Anfang der Praxis zurück. In erster Linie galt es

nun bekannt zu werden. Da mir Bekannte und Verwandte völlig fehlten, so musste die

Presse Alles besorgen. Was nun im Annonciren erlaubt und verpönt ist, dies ist auch

in Amerika keine constante Grösse. Während z. B. in St. Paul, wie ich von meinem

Freunde Dr. Sek. weiss, jegliche Anzeige anstössig erscheint, so ist es in Indianapolis

Usus, sich 1—2 Jahre in einer oder in mehreren Zeitungen täglich auszuschreiben. Unter

anständiger erlaubter Annonce versteht man dort einfach Angabe von Adresse, Sprech

stunde, Nummer des Telephons und eventuell Specialität. Sich als Schüler dieses oder

jenes Professors oder als gewesener so und so zu erklären, würde als marktschreierisch

verurtheilt. Also — de gustibus non cst disputandum. Wenn diese Art der Anzeige

Norm ist für den respectablen Theil der Collegen, so muss erwähnt werden, dass von

anderer Seite in höchst ekelhafter, drastischer u. s. v. v. genialer Weise Wort und

Schrift, Dichtkunst und Malerei — überhaupt jedes Mittel angewendet wird, um die

kranke Menschheit zum besten Helfer zu leiten. Als non plus ultra möchte ein ca. 2 m’

grosses Gemälde am Hause eines solchen Heilsapostels erwähnen, das eine Patientin mit

vom Krebs schrecklich zerstörter Wange darstellt mit der Uebersehrift: cancer cured

(Krebs geheilt); doch sind dies Producte der Quacksalber und dürfen nicht dem Aerzte

stand zur Last gelegt werden. Viel häufiger als bei uns kann man in Zeitungen lesen

von interessanten Operationen, welche ein Arzt ausgeführt, von allgemein interessanten

Vorträgen, welche gehalten wurden. Regelmässig wird auch der behandelnde Arzt bei

Unglücksfällen interviewt und dessen Status und Ansicht in extenso mitgetheilt. Aus

wüchse in dieser Hinsicht überwacht und ahndet im gegebenen Fall der judicial council

(Ehrenmth).

Doch kehren wir zurück: Ort und Zeit der Sprechstunde sind dem Publikum nun

bekannt. Was die Zeit anbelangt, so muss der Anfänger eigentlich Tag und Nacht,

Sonntag und Wochentag zur Verfügung stehen. Besonders möchte ich hervorheben, dass

die Abendstunde von 7—8 von den Meisten inne gehalten wird, um der Arbeiterklasse

ein Zeitversäumniss zu ersparen.

Wie schnell ist nun lohnende Beschäftigung zu erwarten? Dies wird jeder Leser

gleich fragen. In allen Geschäften steht die Schnelligkeit des Erfolges ceteris paribus

im umgekehrten Verhültniss zur bestehenden Goncurrenz, welche in unserem Falle be
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dingt ist durch die Anzahl und Qualität der Gehegen. Wer nun etwa glaubt, in ameri

kanischen Städten, welche eine gewisse Entwicklung erreicht haben, nur wenige Collagen

zu finden, der täuscht sich sehr. In meiner Stadt von ca. 120,000 Einwohnern prac

tieirten 320, wovon 214 reguläre Aerzte. Ebenso oft wird die Qualität derselben unter

schätzt. Wäre die ärztliche Praxis nur Wissenschaft, dann könnten sich die europäischen

Vertreter ohne Weiteres zu den Besten zählen, denn an Allgemeinheit der Erziehung und

systematischer Schulung steht er über dem amerikanischen Collagen. Aber die Praxis ist

auch eine Kunst. Im Allgemeinen wenden wir Alle die ziemlich gleichen Mittel an,

aber das wie der Anwendung entscheidet oft. Das genauere Studium der Hypnose, der

Suggestionen in neuerer Zeit hat gewiss manche Ueberraschung in der Carriäre der ver

schiedenen Aerzte begreiflich gemacht. Je selbstvertrauender, erfahrener, gewandter der

Arzt seine Kenntnisse anwendet, je sicherer er die verschiedenen Individuen beurtheilt

und beeinflusst, je ruhiger er auch die unerwartetsten und schwierigsten Situationen be

herrscht, desto grösser der Erfolg. Diese Lebenserfahrung, dies auf frühere praetische

Erfolge gestützte Selbstvertrauen geht dem von unsern Universitäten scheidenden jungen

Arzt ab. In vielen Fällen ist er durch das sorgenlose fröhliche Studentenleben nicht

wenig verwöhnt werden und fallt es Manchem schwer, selbstständig aufzutreten und selbst

ständig zu handeln.

Anders drüben. Sehr oft verschafft sich dort der Student vor oder während seines

medicinischen Studiums die nothwendigen finanziellen Mittel. Oft hat er schon einen

langen Weg auf selbstständiger Bahn zurückgelegt und hat seine Kraft in dem Kampf

des Lebens gestählt. Dadurch ist er aber zum selbstbewussten Manne geworden mit

dem persönlichen Einflusse, der solchen self-made men eigen ist. Auf der andern Seite

sind die Ansprüche an die Examinanden auch stetig gewachsen.

Aus einer Classification, welche der Illinois beard cf health (Gesundheitsamt) aufge

stellt hat, entnehme ich, dass über ein Drittheil der medicinischen Schulen 4 und mehr

Jahre professionellen Studiums nebst 3 und mehr terms of lectures, ungefähr die Hälfte

aller Schulen 3 und mehr Jahre professionellen Studiums und 3 terms of lectures vor

schreiben. Weniger grosse Ansprüche machen nur l7°/u hauptsächlich in den südlichen

Staaten. Die lectures sind Vorlesungen über die vorbereitenden, hauptsächlich naturwis

senschaftlichen Fächer. Ein professionelles Studienjahr umfasst 8 Monate, 5 im Winter,

3 im Sommer und wird stricte eingehalten. Dazu kommt, dass der Student als Leeturer

(Leser) bei einem selbstgewählten Arzte einen grossen Theil seines Studiums zubringt und

so nianehe höchst wichtige practische Belehrung findet, welcher er an einer Klinik nicht

theilhaftig wird. Ich hatte nicht Gelegenheit, die Studien in den Colleges näher zu ver

folgen, dagegen konnte ich die Concurrenzarbeiten für die Spitalstellen einsehen und muss

gestehen, dass die Leistungen sich unsern wohl nähern. Es ist meine feste Ueberzeugung,

gewonnen aus manchen Beobachtungen, dass die wissenschaftliche Ausbildung des jungen

amerikanischen Arztes, ohne die unsrige an Vielseitigkeit und Gründlichkeit zu erreichen,

doch bedeutend besser ist, als man unter den gegebenen Verhältnissen anzunehmen ge

neigt sein könnte.

Dazu kommt nun, dass der amerikanische Arzt in vorzüglicher Weise bestrebt ist,

sich später mehr und mehr auszubilden. Davon zeugen die Hunderte von amerikanischen

Aerzten, welche in Europas besten Kliniken arbeiten und allgemein als überaus strebsame

Männer bekannt sind. Oft werden die Ersparnisse der ersten Jahre der Praxis zu diesem

Zwecke verwendet. Noch zahlreicher sind Jene, welche alljährlich oder mindestens in

längern Abständen mehrere Wochen in den Instituten in New-York, Chicago, Philadel

phia, Washington etc. ihre Kenntnisse erweitern. Es bestehen daher in diesen grossen

Centren sogenannte Post graduate schools‚ also für solche berechnet, welche ihre Examina

schon bestanden haben. Dieser Drang nach Vervollkommnung, dieses immer rege Interesse

ist ein characteristischer Zug des amerikanischen Collagen. Woher kommt er wohl? Nicht

zum mindesten mag der Umstand dazu beitragen, dass das relativ kurze Studium weniger
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Uebersättigung verursacht. Sei dem nun wie ihm wolle, es ist unleugbare Thatsache‚

dass drüben eine grosse Anzahl vortrefflich gebildeter, auf der Höhe der modernen Wissen

schaft stehender Männer existirt. Ausserdem darf der europäische Einwanderer nicht

vergessen, dass er unter der deutschen Bevölkerung, seinem gegebenen Wirkungsfelde,

mit vielen früher eingewanderten, tüchtigen Collagen, welche deutsche Studien gemacht

haben, zu concurriren hat. Trotz alledem wird es noch sehr vielen tüchtigen und aus—

dauernden europäischen Aerzten gelingen, schöne Wirkungsfelder nebst gesichertem Ver

dienst zu erringen.

Auch ist dort noch jeder tüchtige junge Mann willkommen als Hülfskraft, um den

wissenschaftlichen staudard (das Ansehen) des Standes zu haben. Wie ist dies bei solcher

numerischen Uebersetzung möglich? Die Antwort müssen wir wiederum in den allge

meinen Verhältnissen suchen. In erster Linie ist der Procentsatz der im Spital Verpflegten

viel geringer als bei uns. So ist es mir z. B. in meiner Praxis, welche ich hauptsächlich

in Arbeiterfamilien ausübte, nie vorgekommen, dass ich einen Patienten zur Pflege oder

zur Vornahme einer grössern oder kleinem Operation in den Spital schicken musste.

Dass dadurch ein schönes Feld besonders dem jungen Chirurgen eröffnet ist, brauche nur

anzudeuten. Dazu kommt, dass, da die Bezahlung eine viel bessere ist, Niemand sich

zu quantitativen Parforceleistungen veranlasst sieht. „Raum für Alle hat die Erde.“

Dies fühlt man dort allgemeiner und intensiver.

Unter solchen Umständen ist es einleuchtend, dass auch das collegiale Verhältniss

kein schlimmes sein muss, und wirklich kann man die Beobachtung machen, dass (ich

rede stets nur von den respectablen Collegen, nicht von den zahlreichen Quacksalbern)

der Verkehr stets gentlemanlike ist. Betreffs Uebernahme von anderwärts behandelten

Patienten gelten ohne gedruckte Vorschriften so ziemlich die in der „Gesellschaft der

Aerzte von Zürich“ stipnlirten Regeln. Nicht seltene kurze Besuche im Sprechzimmer

unterhalten die freundschaftlichen Beziehungen, während die Aerztegesellschaft, welche

jeden Dienstag zusammentritt, Gelegenheit gibt zum wissenschaftlichen Gedankenaustausch.

Der zweite Act wird dabei allerdings stiefmütterlich behandelt und existirt nur durch die

Unterstützung des deutschen Elementes. Es mag interessant sein, das Leben und Streben

in dieser Gesellschaft kurz zu beschreiben. Obwohl unsern nachgebildet, bietet sie dennoch

manche wichtige Verschiedenheit. Nach Vorweisung von Präparaten, nach kurzem Re

ferat über interessante Operationen oder Beobachtungen wird eine Arbeit verlesen, woran

sich eine allgemein benützte, meist sehr interessante Besprechung anschliesst, welche durch

zwei leaders of discussion (Discussionsanführer) eingeleitet wird. Diese allgemeine Dis

cussion wird dadurch ermöglicht, dass meist Themata von allgemeinem practischem Interesse

gewählt werden, und dadurch, dass überhaupt Jeder nach Kräften sein Scherflein bei

steuert. Hat einer nichts Epochemachendes entdeckt, so hat er doch vielleicht aus einigen

genauen Beobachtungen Schlüsse gezogen, welche er nun der Prüfung unterbreitet.

Stimmt das Resultat mit demjenigen des Vortragenden überein, so verleiht er der Ueber

einstimmung verbindlichen Ausdruck; ist das Gegentheil der Fall, so wird in gewandter

sachlicher Weise opponirt, und nie habe ich im Verlaufe solcher Discussionen persönliche

Verstimmungen beobachtet. Jedes Mitglied wurde früher vom Comitö zur Mithülfe ver

bindlich aufgefordert. Die Themata sind für ein ganzes Jahr zum Voraus bekannt, wo

durch Jedem Gelegenheit gegeben wird, sich auf die Discussion vorzubereiten. Ich stehe

nicht an, in solcher allgemeiner Discussion ein Hauptmoment für das fruchtbringende Ver

ständniss eines V0rtrages und im Allgemeinen für die gewünschte Anregung solcher Zu

sammenkünfte zu erkennen.

Neben diesem allgemeinen ärztlichen Verein Wurde zu meiner Zeit eine neue Gesell

schaft, die „J. surgical society“ mit beschränkter Mitgliederzahl gegründet, in welcher

specifiscb chirurgische Themata in kleinem Kreise besprochen wurden.

Hier ist es auch am Platze, Einiges über die Fachlitteratur zu sagen. Wo das

Zeitungswesen zu solcher Entwicklung gelangt ist wie in Amerika, darf es auch nicht
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wundern, wenn die medicinisehen Blätter sehr zahlreich sind. Im Ganzen wird jedenfalls

auch viel zu viel geschrieben. Ein Urtheil über den Werth der Publicationen abzugeben,

liegt mir ferne; eines fällt aber sogleich auf: Weniger theoretische wissenschaftliche For

schung, mehr practische Belehrung und Anregung. Neben den amerikanischen Zeitschriften

werden die deutschen und englischen viel gelesen und freut es mich hier mittheilen zu

können, dass auch das Corresp.-Bl. f. Schw. Aerzte manchen warmen Verehrer hat.

(Schluss folgt.)

Wochenbericht.

Schweiz.

Schweiz. Universitäten. Frequenz der m e d i c i n i s c h e n Facultiiten

im Wintersemester 1893/94. Aus dem Aus andern

Canton Cantonen Ausländer Summa Total

M. W. M. W. M. W. M. W.

Basel Winter 1893/94 46 2 90 1 21 — 157 3 160‘)

Sommer 1893 48 1 84 — 19 — 151 1 152

Winter 1892/93 48 l 86 -— 23 — 157 1 158

Sommer 1892 47 1 80 -—-— 18 ——* 145 1 146

Bern Winter 1 893/94 78 2 69 1 25 40 172 43 215

Sommer 1893 76 —— 75 1 27 45 178 46 224

Winter 1892/93 77 — 84 2 27 57 188 59 247

Sommer 1892 64 —- 77 1 23 62 164 63 227

Genf ‘ Winter 1893/94 35 2 74 -— 64 65 173 67 240“)

Sommer 1893 30 2 64 — 78 50 172 52 224

Winter 1892/93 32 2 69 — 83 62 184 64 248

Sommer 1892 26 1 71 — 88 47 185 48 - 233

Lausaune Winter 1893/94 31 — 39 -— 13 21 83 21 104’)

Sommer 1893 25 —- 33 — 20 7 78 7 85

Winter 1892/93 28 —- 40 —— 16 11 84 11 95

Sommer 1892 26 — 41 — 13 1 80 1 81

Zürich Winter 1893/94 52 1 118 2 46 71 216 74 290‘)

Sommer 1893 53 2 121 2 55 64 229 68 297

Winter 1892/93 57 2 105 2 49 60 211 64 275

Sommer 1892 60 5 103 1 59 38 222 44 266

Total der Medicinstudirenden in der Schweiz im Wintersemester 1893/94 = 1009

davon 643 Schweizer (1892/93 = 1023, davon 635 Schweizer). Ausserdem zählt

l) Basel: 5 Auditoren; 3) Genf: 9 Auditoren (1 weibliche) und 24 Schüler (l weibliche)

und 2 Auditoren der zahnärztlichen Schule; 3) Lausanne: 1 Auditor; ‘) Zürich: 23

Auditoren (4 weibliche).

-— Genf: Prof. M. Schi/f, der berühmte Physiologe, beging am 24. Januar sein

fünfzigjähriges Doctorjubiläum. Der Jubilar wurde in der Aula der

Universität in grossartiger Kundgebung gefeiert. Den zahlreichen Gratulanten schliesst

sich mit Wärme auch das Corresp.-Blatt an.

-— Die Aerzte, welche in nächster Zeit Genf besuchen, sollten es nicht versäumen,

die laut Revue mädicale hochinteressante listerlsche Ausstellung von pharmnceutlsclen

Produkten und Gegenständen des Herrn B. lieber sich anzusehen. (Geöffnet täglich

von 1——4 Uhr bis zum 25. Februar im Gebäude der Uhrmacherschule.)

—- Das Blrnenstorfer-Bltterwnsser erhielt auch in Chicago (VII. internationaler

pharmaceutischer Congress) wieder die goldene Medaille. Es ist unbegreiflich, dass

wir jahraus, jahrein für ungezählte Tausende ausländische Bitterwässer bei uns einführen,
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während das eigene Land ein Product liefert, dessen Vorzüglichkeit das Ausland bei

jeder Gelegenheit hervorhebt. Wir schweizerischen Aerzte sollten in Zukunft -— dieser

Thatsache eingedenk — das „naheliegende Gute“ mehr als bisher verwenden und nicht

immer wieder, aus alter Gepflogenheit, die theu rern fremden Wässer verschreiben.

—— Durchlässlg gewobene Gnmmistrllmpfe. Es gibt Leute, welche bei der ge

ringsten Anstrengung oder bei etwas hoher Temperatur, z. B. im Sommer, unter den

Gummistrümpfen gewöhnlicher Webeart in Schweiss gerathen, weil das gewöhnliche Ge

webe nahezu undurchlässig ist. Dadurch wird die Haut unter dem

Strumpf wie gesotten und der Patient erhält durch den nassen

’ Strumpf das Gefühl der Kälte. Nasse Gummistrümpfe trocknen ver

möge ihres dicken, undurchlässigen Gewebes bei gewöhnlicher Tem

j‘_ peratnr sehr langsam. Trocknet man sie aber z. B. am warmen

‘_ Ofen, so ziehen sie sich zusammen, werden enger und leiden auch

, sonst Schaden.

‘ Diesen Uebelständen beugt das durchlässige Gewebe vor, wie

es von der Gummi-Wirkerei Hofmann in Elgg (Zü

-rich) hergestellt wird. Die Durchlässigkeit wird erreicht, indem die

Gummifäden nicht so hart neben einander liegen wie beim gewöhn

‚ liehen Gewebe. Es wird also bei dieser neuen Webeart von einem

Dichtes Gewebe.

 

 

‚M“Q_Qm_flx'f lässigkeit bewirkt. Nebenstehende Abbildungen veranschaulichen den

"""7" Unterschied der beiden Gewebearten. Ich habe diese durchlässigen

Gummistrümpfe wiederholt verordnet und bin damit nach jeder Rich

tung so sehr zufrieden, dass ich sie mit gutem Gewissen empfehlen kann. Sie werden

nur nach Mass angefertigt, sind aber trotzdem nicht wesentlich theurer als die gewöhn

lichen, im Handel vorkommenden dicht gewobenen Gummistrümpfe. Bestell-(Post-)Karten

mit Massfigur und Anleitung zum Massnehmen können vom Fabrikanten gratis bezogen

werden. J. Hartmann.

Ausland

—- Der für April 1894 in München vorausgesehene XIII. Congrcss flIr Innere lledlcln

‘soll mit Rücksicht auf den vom 29. März bis 5. April 1894 tagenden internationalen

Congress in Rom in diesem Jahre ausfallen und auf die Osterferien 1895 verlegt werden.

-—— Epilepsie tarda. Wenn auch die Epilepsie zu den Krankheiten gehört, welche

weitaus in der Mehrzahl der Fälle in den ersten Decennien des Lebens ihren Anfang

nehmen, so sind doch die Fälle durchaus nicht selten, in welchen die ersten Anfälle der

Krankheit erst im reifen oder sogar im vorgerücktern Alter auftreten. Der Zeitpunkt,

wenn die auftretende Epilepsie als eine tarda bezeichnet werden soll, ist allerdings ein

willkürlicher; während Charcot und seine Schüler alle nach dem 30. Lebensjahre vor

kommenden Fälle als Spätformen bezeichnen, will Mendel die Grenze erst nach vollendetem

vierzigsten Jahre ziehen. Dennoch konnte er unter 904 Fällen 53, d. h. 5,80/0 Beobach

tungen sammeln, bei welchen der erste epileptische Anfall nach dem 40. Lebensjahre auf

trat. Nach der Mendel’schen Statistik scheint das‘männliche Geschlecht öfter von Epilepsie

tarda befallen zu werden (38 Fälle) als das weibliche (18 Fälle), während andere Autoren

der entgegengesetzten Ansicht sind. Besonders interessant ist die Frage der hereditären

Anlage. Einige Autoren bezeichnen diesen Factor als kaum in Betracht kommend, wäh

rend Mendel in etwa ‘/4 seiner Beobachtungen eine hereditäre Anlage bestimmt nach

weisen konnte. In einem Falle, in dem eine 4ljährige Frau epileptisch wurde, litt die

Mutter an circulärer Psychose, in einem anderen Falle einer 52jährigen Frau litten ein

Bruder und ein Sohn an Epilepsie, ein im 52. Jahre epileptisch gewordener Mann hatte

einen epileptischen Onkel, etc. Was die direct veranlassenden Ursachen anbetrifft, so

hatte Mendel Gelegenheit einen Fall zu beobachten, bei welchem der so oft angegebene,

aber ebenso schwer als veranlassendes Moment sicher nachzuweisende Schreck, unmittelbar
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von einem epileptischen Anfall gefolgt wurde. Es handelte sich um einen 41 Jahre alten

Maschinisten auf einem Dampfer, der durch einen unmittelbar bevorstehenden Zusammen

stoss mit einem andern Dampfer einen heftigen Schreck erlitt und eine Viertelstunde

danach zwei typische epileptische Anfälle bekam. Nach einem Jahre trat der dritte und

in den folgenden drei Jahren je ein Anfall auf. Irgend ein anderes ätiologisches Moment

fehlte hier, auch hereditäre Belastung war nicht nachzuweisen. In anderen Fällen liess

sich das Ausbrechen der Erkrankung auf traumatische Momente, in zweien speciell auf

chirurgische Eingriffe in Ohren und Nase zurückführen. Einen besondern Einfluss der

Schwangerschaft und des Puerperinms konnte flfendel auf die Entwickelung der Epilepsia

tarda nicht erkennen. Die nachtheilige Wirkung dieser Factoren besteht aber nicht desto

weniger und ist bei vorhandener Disposition häufig bei jüngeren Individuen erkennbar.

Aus diesem Grunde schliesst sich Mendel dem Schlusse Nerlinge1"s vollständig an, dass

es „unberechtigt und höchst verantwortungsvoll ist, der epileptischen Frau zur Heirath

zu rathen, geschweige denn, ihr Aussicht zu machen, auf Heilung ihrer Krankheit durch

eine Schwangerschaft.“ Was den Verlauf der Epilepsie tarda anbetrifl't, so ist er im All

gemeinen ein milderer und verhältnissmüssig selten so progredienter wie bei den meisten

Fällen der jugendlichen Epilepsie. Besonders scheint die Psyche bei Epilepsie. tarda auch

nach längerem Bestehen derselben weniger zu leiden, als bei der im jugendlichen Alter

aufgetreten; Lehrer, Beamte, Kaufleute mit Epilepsia tarda konnten trotz öfter wieder

kehrender Anfälle ihren Beruf weiter ohne Störung ausfüllen.

(Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 45, 1893.)

— lieber Vacclne. Trotz zahlreicher Versuche ist es bis dato den Bacteriologen

nicht gelungen, den Vaccinekeim zu isoliren und auf künstlichem Nährboden zu züchten.

Die verschiedenen als für die Vaccine specifisch beschriebenen Gebilde haben sich alle

als Verunreinigungen erwiesen und mit keinem ist es gelungen, auf mehrere Generationen

hinaus sicher Vaccine hervorzurufen. In einer jüngst in der Gesellschaft der Charitä-Aerzte

gemachten Mittheilung berichtete Buttersack über die Resultate einer im kaiserlichen

Gesundheitsamte ausgeführten Versuchsreihe zur Erforschung des Wesens des Vaccine—

processes. Dass der Vaccinekeim im Pustelinhalt zu suchen ist, ist allgemein anerkannt.

Die Lymphe ist aber im frischen Zustande vollkommen klar, was nicht der Fall sein

würde, wenn darin Microorganismen von genügender Grösse und von einem der Lymphe

verschiedenen Brechungsexponenteu enthalten wären. Keime mit auch nur einem ähnlich

grossen Lichtbrechungsexponenteu könnten in grosser Zahl in der Lymphe enthalten, aber

für uns nicht wahrnehmbar sein, so lange es nicht gelungen ist, dieselben entweder zu

färben oder künstlich zu isoliren. Da die fraglichen Gebilde scheinbar gar nicht oder

nur sehr schwer färbbar sind, bettete Butlersack seine Präparate zur Untersuchung in

Luft, d. h. in ein Medium mit schwachem Brechungsexponenten ein. Mit Hülfe dieser

Methode hatte schon früher Koch ungefärbte Geisseln erkannt. B. untersuchte zunächst

einige frisch geimpfte Kinder. In seinen Präparaten fand er constant ausgedehnte Netz

werke aus blassen Fäden. Die Fäden hatten überall die gleiche Breite, liessen sich über

weite Strecken verfolgen und enthielten in manchen Präparaten sehr zahlreiche ganz

kleine, blasse, immer gleich grosse, theilweise in Ketten angeordnete Körperchen.

Ein Vergleich mit dem klinischen Verlauf der Pustel lehrte bald, dass die Fäden

in der wachsenden und vollentwickelten, die Körperchen in der in Rückbildung begriffenen

Pustel vorwiegend vorhanden waren. Aus verschiedenen Impfanslalten wurden Trocken- '

präparate sowie Dauerlymphe von Kälbervaccinen untersucht, und immer fanden sich die

erwähnten Körperchen in der Dauerlymphe, während die aus frischer Lymphe hergestellten

Deckglaspräparate durchweg Fäden enthielten. Ausgedehnte Untersuchungen auf 100

Kinder, sowie Impfversuche und Ueberimpfungen auf Kälber ergaben constant die gleichen

Gebilde, so dass Verf. in denselben ein Characteristicum der Vaccinepusteln sehen will.

Dass es sich dabei nicht um Fibrinfä.den handelte, überzeugte sich Verf. durch einen

Vergleich im Verhalten gegenüber den üblichen Fibrinreagenticn. Ferner fehlten dieselben
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eonstant bei allen anderen untersuchten Pusteln: Acnepusteln, Brandblasen, Exsudaten,

Transsudaten und in aus normaler Haut fliessender Lymphe; dagegen fand er dieselben

in verschiedenen Pockenfällen und zwar in frischen Fällen die Fäden, in weiter vorge

sehrittenen die Sporen. Auf Kälber überimpft, lieferte das Variolamaterial dieselben In

filtrationen mit denselben Fäden, wie die gewöhnliche Lymphe.

(Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 51, 1893.)

— Nerlmn 0leender ein Herztonieum. Die Oleander-Präparate wurden schon in

den fünfziger Jahren besonders von französischen Forschern als wirksame Herzmittel em

pfohlen. Im Jahre 1885 isolirte Schmiedeberg aus dem Nerium Oleander zwei Glyeoside,

das Neriin und das Oleandrin, welche in chemischer sowie in pharmacologischer Hinsicht mit

den wirksamen Digitalisglycosiden die grösste Aehnlichkeit zeigten. Eine eingehendere

pharmacologische Prüfung dieser Präparate wurde jedoch bis zum heutigen Tage unter

lassen und dieselben haben auch keinen Eingang in der Praxis gefunden. Neuerdings

untersuchte v. Oefele die Wirkung der Blätter, der Rinde und der Früchte des Nerium

Oleander auf den Kreislanfapparat. Die Wirkung ist eine prompte und nachhaltige; der

Puls wird langsamer, kräftiger und regelmässiger. Die Respirationsfrequenz nimmt ab,

die Diurese zu, bei gleichzeitiger Beförderung des Stuhlganges. Die peristaltikerregende

Wirkung des Oleanders ist eine Contraindication zu seiner Anwendung bei bestehendem

Erbrechen und Durchfällen. Als grosse Dose gibt v. Oefele Dosen an, die etwa 0,5 der

Rohdrogue entsprechen, wie z. B. 5 gr. der Merck’scheu Tinctur je ein bis zwei Tage

zu nehmen. Als kleine Dose rechnet er 0,05—0,1 der Rohdrogue. Nach ihm sind

folgende Formeln zur Receptur empfehlenswerth:

Rp. Tr. Nerii Oleandri Merck 10,0, Aq. Lauro cer. 1,0; zwei- bis dreimal täglich

20 Tropfen in einem Esslöffel voll Zuckerwasser.

Rp. Pulv. fel. Nerii Oleandri 1,0, Pulv. flor. Sambuc. 1,0, Succ. Juniper. inspiss.

q. s. ad pilul. N0. XXX, D. S. tgl. 3—5 Pillen.

Rp. Fruct. Nerii Oleandr. exsiccat. conc. 1,0, Stipit. Spartii Scoparii 5,0, Aq.

fervid. 100,0, Maeer. per her. dimid., cola, filtra, adde Aq. Menth. pip. 10,0. M. D. S.

Stündlich ein Esslöffel. (Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 45, 1893.)

— Terpentln gegen Diphtherle ist vielfach empfohlen und von zuverlässiger Seite

in seiner Wirkung sehr gerühmt. Allein der unangenehme Geschmack des Terpentinöls

erschwert seine Anwendung; die Verabreichung in Kapseln aber, die sich erst im Magen

lösen, widerspricht der Forderung, dass das Präparat in unmittelbare Berührung mit den

erkrankten Geweben des Rachens kommen soll. Generalarzt Fröhlich empfiehlt nun in

Nr. 51 der Münchner med. Wochenschrift eine Darreichungst'orm, welche bei der Ein

führung in den Mund keinen andern Geschmack zeigt. als den eines Zuckerplätzchens.

Die 5 Tropfen Ol. tereb. enthaltenden mit leicht löslicher Zuckerhülle gebildeten Kapseln

öffnen sich beim Lutschen an dem Gaumen oder während der Schluckpressung und er

giessen ihren Inhalt an die gewünschte Stelle, wo der Geschmack dann nicht mehr so

unangenehm berührt, wie auf der Zunge. — Dr. Fröhlich empfiehlt als Vorbeugungs

mittel im Hausgebrauehe 3stündlich eine Kapsel nehmen zu lassen. — Bei Erkrankten

sind 25 Kapseln. täglich (5 gr. Ol. tereb.) das erlaubte Maass. Zu beziehen sind die

Kapseln (Schachteln zu 24 Stück a 75, zu 12 e 40 Pfg.) durch Vermittlung der Apo

theken bei dem Erfinder, Herr Bücking, Conditor in Planen.

Briefkasten.

Besucher des Congreeses In Rom: Die Firma Th. Cook & Son ist durch das Centralcomit6 des

Congresses beauftragt, sich der Beschafl'uug von Unterkunft für die Congressbesucher zu unterziehen

und Ausflüge um Rom, nach Neapel und Sicilien zu reducirten Preisen zu veranstalten. Wer noch

nicht weise, wo er sein Haupt hinlegen soll, wende sich also an obige Firma. (Filiale in Luzern.)

Verschiedene Correspendenten: Bitte um Geduld. Krankheitshalber blieb in den letzten 14

Tagen Manches unerledigt. E. H.

Schweighauseriscbe Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Zur Lehre von der Sehnervenkreuzung beim Menschen.

Von Dr. Fr. Hoseh.

In der von Prof. Michel in Würzburg für das Gerhardt’sche Handbuch der

Kinderkrankheiten bearbeiteten zweiten Abtheilung der ‚Krankheiten des Auges im

Kindesalter‘ (1889) lesen wir auf Seite 495:

„Wie für das Thier, so erachte ich auch für den Menschen eine vollständige

Kreuzung der Sehnervenfasern im Chiasma als anatomisch nachgewiesen, wobei aber das

Verhalten des Chiasma und des entgegengesetzten Tractns nach Enucleation eines Auges

beim neugebornen Thiere nicht zur Entscheidung der Frage verwerthet werden kann, ob

im Chiasma eine vollständige oder unvollständige Kreuzung stattfindet. Erst der gleiche

operative Eingriff beim erwachsenen Thiere oder eine lange bestehende einseitige Phthisis

bulbi beim Menschen zeigt, dass die Erscheinungen der aufsteigenden Atrophie oder

Degeneration durch das Chiasma hindurch nur in den entgegengesetzten Tractus sich

geltend machen, was eine vollständige Kreuzung im Chiasma voraussetzt.“

Man könnte leicht versucht sein zu glauben, dass diese so apodiktisch hinge

stellten Sätze den Standpunct der Mehrzahl der Anatomen und Pathologen kenn

zeichnen sollen, während doch in Wirklichkeit Michel heute so ziemlich isolirt mit

seiner Auffassung dasteht.

Es schien mir daher am Platze, auch für weitere Kreise die Auflassung der

Gegner einmal zur Sprache zu bringen und einige neue für dieselbe sprechende

Thatsachen vorzuführen.

Vorher möge mir jedoch gestattet sein, an einige Hauptdaten aus der so sehr

interessanten Geschichte des zuweilen vielleicht mit etwa allzu grosser Animosität

geführten Streites zu erinnern.

7
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Vor Galen glaubte man, dass beim Menschen die beiden Sehnerveu sich im

Chiasma vollständig kreuzen, ohne dass wir jedoch genauere Andeutungen besitzen,

wie man sich diese Kreuzung dachte.

Galen, Vesal, Varolius, Santorim' u. A. nehmen, gestützt auf einzelne Beob

achtungen, an, dass die Sehnerveu im Chiasma sich einfach ohne Kreuzung an einander

legen, indem die Fasern des rechten Tractus zum rechten, die des linken Tractus

zum linken Auge verlaufen.

Eine dritte Erklärung des Faserverlaufs im Chiasma wurde vertreten durch

Caldam', Ackermann, Michaelz's, Wenzel, Weber u. A., die eine nur theilweise

Kreuzung der Sehnerveu des Menschen u. zw. der inneren Bündel beobachtet haben

wollten, während die ä.usseren Bündel jedes Tractus zum Auge derselben Seite verlaufen

sollten. Auch der englische Physiker Wolluston (1824), der selbst an vorübergehender

Gesichtsfeldbeschränkuug litt, trug viel zur Begründung dieser Lehre von der ‚Semi

decussation" der Sehnerveu bei.

Eine durchgreifende Bedeutung gewann dieselbe jedoch erst mit Joh. Müller

(1826), welcher sie zur Erklärung der Identität der Netzhaut zu verwertheu suchte.

Nach seiner Ansicht sollte jede Tractusfaser im Chiasma sich in zwei Fasern theilen,

von denen die eine nach dem rechten, die andere nach dem linken Auge gehen sollte,

u. zw. in der Weise, dass sie auf correspondirende Netzhautstellen, also z. B. auf die

Nasenseite des einen und auf die Schläfenseite des andern Auges treten sollten.

Bald jedoch, nachdem schon Trevz'ranus (1835) und Volkmann (1836) die Un

haltbarkeit dieser Theorie erkannt und sich für eine theilweise Kreuzung, d. h. eine

Kreuzung der innern Faserbiindel des einen mit denen des andern Tractus ausge

sprochen hatten, trat auch J. Müller (1837) dieser Auffassung bei.

Diese Theorie von der Semidecussation der Sehnerveu im Chiasma, nach welcher

n u r d i e i n n e r e n B ü u d el beider Tractus sich kreuzen, das rechte also zum

linken, das linke zum rechten Auge geht, während die aussern Bündel ungekreuzt

zum gleichnamigen Auge verlaufen, blieb bis in die neueste Zeit die massgebende und

allgemein anerkannte Lehre, namentlich als auch A. v. Gräfe auf Grund klinischer

Erfahrungen rückhaltlos derselben beigetreten war.

Dem gegenüber fanden denn auch die gegentheiligen Angaben von Biesiadz'cln',

welcher 1861 für das Chiasma aller Wirbelthiere mit Einschluss des Menschen die

totale Decussation behauptete, und trotzdem im Jahre 1871 auch Brown-Säquard auf

Grund zahlreicher Durchschneidungeu des Ghiasma sich dieser Ansicht anschloss,

wenig Beachtung, bis 1873 Mandelstamm und Michel, gleichzeitig und unabhängig

von einander, auf anatomische Untersuchungen, ersterer auch auf an Kaninchen vor

genommene Versuche gestützt, wiederum die totale Kreuzung vertheidigten. Zu dem

selben Resultate gelangte im Jahre 1874 auch Scheel auf Grund vieler über sämmt

liche Wirbelthierklassen sich erstreckender anatomischer Untersuchungen.

Dem widersprechen indessen für den Menschen und die höhern Säugethiere direct

die Ergebnisse von Gudden (1874, 1875 und 1879). Während dieser Forscher fand,

dass bei allen andern Thierklassen und auch bei den niedern Sängethieren, deren Ge

sichtsfelder getrennt sind, die Sehnerveu sich vollständig‘kreuzen, kam er für die

höhern Säugetbiere (Hund, Ade) und den Menschen, deren Gesichtsfelder sich theil
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weise decken, zu dem Schlusse, dass die Kreuzung eine unvollständige sei. Dieses

Ergebniss wurde bekanntlich sowohl auf anatomischem Wege durch Anfertigung einer

lückenlosen Reihe von Schnitten mittelst des Mikrotom als auch namentlich in sehr

eleganter Weise auf experimentellem Wege erzielt.

Diese v. Gudden’schen Versuche wurden seither von einer grossen Anzahl von

Forschern, z. Th. mit neuen Methoden, wiederholt und führten meist zu gleichen oder

wenigstens nur in Nebendingen abweichenden Resultaten. So schien denn die Hauptthese

jenes Forschers sicher gestellt und allgemein adoptirt, als im Jahre 1887 Michel in

einer glänzend ausgestatteten, reich illustrirten Monographie „über Sehnerven-Degene

ration und Sehnerven-Kreuzung“ seinen frühem Standpunkt von der totalen Kreuzung

der Sehnervenfasern, auch für den Menschen, mit neuer Kraft und neuen Mitteln zu

vertheidigen suchte.

So viel über die Geschichte der Frage. Uns interessirt zunächst, wie sich die

Sache wohl beim Menschen verhält, ob wir mit einiger Sicherheit oder doch Wahr

scheinlichkeit für den Menschen eine theilweise oder vollständige Durchkreuzung der

Sehnervenfasern im Chiasma annehmen müssen.

Von der normalen Anatomie dürfen wir keine entscheidende Antwort erwarten.

Die einzelnen Fasern sind ausserordentlich zart und beschreiben zudem in ihrem

Verlauf allerlei Krümmungen, so dass es kaum möglich ist, sie auf ebenen Durch

schnitten mit hinlänglicher Sicherheit zu verfolgen. Auch der Weg, welchen Nicatz'

eingeschlagen hat, war nicht ganz von dem erwünschten Erfolge begleitet. Zwar er

gaben ihm vergleichende Messungen von sagittalen und transversalen (vertical von

rechts nach links durch die Chiasmamitte hindurch geführten) Querschnitten des ge

härteten Chiasma das Verhältniss von 1:3. Und doch glaubt Nicati selbst trotz

dieses so aufl‘allenden Unterschiedes nicht unmittelbar den Schluss ziehen zu dürfen, dass

auf dem Sagittalschnitt weniger Fasern getroffen würden wie auf dem transversalen,

dass also ungekreuzte Fasern vorhanden sein müssen. Es ist dabei eben zu bedenken,

dass der sagittale Schnitt die Nervenfasern ziemlich genau senkrecht trifft, während

sie auf dem Transversalschnitt sehr schief geschnitten werden. Ebenso wenig scheint

mir die von Bemheimer angewandte, recht originelle Methode geeignet, die Gegner

der Lehre von der Partialkreuzung zu überzeugen. B. studirte an menschlichen Em

bryonen verschiedenen Alters die Entwicklung der Nervenfasern im Chiasma und fand

die ersten Spuren der Markscheidenbilduug in der 30. Schwangerschaftswoche. Doch

gelang es ihm nie in solchen oder noch reifern Chiasmen eine Markfaser in ihrem

ganzen Verlaufe weder von dem Tractus in den gleichseitigen, noch in den gegen

überliegenden Sehnerven zu verfolgen.

Da nun auch das Experiment hier nicht statthaft ist, so ruht eben unsere ganze

Hoffnung auf den klinischen Beobachtungen, die gewissermassen als Experimente zu

betrachten sind, welche die Natur selbst am Menschen vornimmt, und dann vor allen

Dingen auf der pathologischen Anatomie.

Von grosser Bedeutung in dieser Hinsicht sind zunächst die Fälle von Hemianopsie,

bei welchen in Folge von Leitungsunterbrechung der centralen Sehnervenfaserung auf

einer Seite nicht etwa Blindheit des der Läsion entgegengesetzten Auges eintritt, sondern

ein Ausfall der dem verletzten Tractus (resp. dessen centralen Ausstrahlungen) ungleich
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namigen Gesichtsfeldhälften beider Augen. Diese Thatsache an sich deutet schon mit

fast zwingender Gewalt darauf hin, dass aus jedem Sehnerven Fasern in b e i d e Tractus

übertreten, dass also im Chiasma eine partielle Kreuzung derselben statthaben muss.

Dem entgegen meint jedoch Michel, dass die Hemianopsie mit der anatomischen Frage

einer unvollständigen oder vollständigen Kreuzung der Sehnerven im Chiasma gar

nichts zu thun habe. „Die gleichseitige Hemianopsie aus centralen Ursachen ist eine

physiologische Forderung, welche sich aus der Kreuzung der motorischen und sensiblen

Bahnen für die Körperhalften im Gehirn ergibt und sonach als die centrale Hemi

plegie oder Hemianästhesie beider Augen zu betrachten ist.“

Diesem Einwand lässt sich am einfachsten begegnen, wenn es möglich ist, die

von der lädirten Stelle ausgehende Atrophie der Nervenfasern durch das Chiasma

hindurch in die beiden Optici zu verfolgen. Es muss ja wohl, wenn die Hemianopsie

lange genug besteht, eine ununterbrochene, centrifugal fortschreitende Atrophie sich

ausbilden, die, sobald sie bis zum Auge vorgedrungen ist, dort mit Hülfe des Augen

spiegels zu constatiren sein wird.

Nun sind aber solche ophthalmoscopische Befunde von secnndärer Atrophie an

der Sehnervenpapille noch sehr selten gemacht worden, offenbar weil es recht langer

Zeit bedarf, bis dieselbe soweit vorgedrungen ist. Aus den Untersuchungen von

v. Monakow (Corr. f. S. A. 1888 p. 348) geht sogar hervor, dass nach Zerstörung

der Rinde eines Hinterhauptlappens — ziemlich häufiger Ausgangspunkt für Hemianopsie

—- die deutlich sichtbare Atrophie auf den zugehörigen Stabkranztheil und die Gang

lienzellen der gleichseitigen drei primären Opticusganglien sich beschränkt und nicht

‘ weiter in die Peripherie sich verfolgen lässt. Diese Enttäuschung ist mir erst noch in

allerletzter Zeit zu Theil geworden bei einer rechtseitigen Hemianopsie, welche im

Jahre 1885 nach einer Apoplexie aufgetreten war. Die Gesichtsfelder blieben sich,

wie wiederholt constatirt wurde, seither gleich. Am 4. Fahr. v. J. starb Pat., 78

Jahre alt, in Folge einer Hirnembolie. Als Ursache für die Hemianopsie ergab sich

ein alter cystoider Erweichungsherd im linken Occipitallappen. Das mir gütigst von

Herrn Prof. Roth zur Verfügung gestellte Chiasma wurde nach Marchz' behandelt,

zeigte jedoch ebensowenig wie die anhaftenden Stückchen der Tractus und Optici

irgend welche Spuren von Degeneration.

Nur ganz ausnahmsweise kommt es nachträglich doch noch zu sichtbaren Ver

änderungen am Tractus, Chiasma und Sehnerv. Knies meint, dass es sich in diesen

seltnen Fällen um ein Weiterkriechen eines degenerativen entzündlichen Processes

handle, der nach Zerstörung der Ganglienzellen auch die Sehnervenfaserendnetze in

den primären Opticusganglien ergreift und dann auch zur Entartung der Tra0tus- und

Sehmrvenfasern. weiterhin zu der der Ganglien der Netzhaut führt.

Eher wird man dazu kommen, eine Atrophie des Sehnerven und der Papille

nachzuweisen, wenn die Druckursache, welche die Hemianopsie hervorgerufen hat,

weiter nach vorn, besonders wenn sie in der Nähe des Chiasma sitzt. Aber auch in

diesem Fällen wird es ja oft genug geschehen, dass die Kranken sterben, ehe es zu

intraorbitalen oder intraoeularen Veränderungen gekommen ist. Andrerseits mag daran

auch Schuld sein, dass ein solcher Patient wohl noch lange Zeit am Leben bleibt,

aber später nicht mehr mit dem Angenspiegel untersucht wird. Selbstverständlich
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liegt dann nach dem Tode auch kein Anlass vor, die Sehnerven einer genaueren ana

tomischen Untersuchung zu unterziehen.

Nun finden sich in der Litteratur aber doch einige Beobachtungen vor, bei weichen

die Atrophie wirklich mit Sicherheit über das Chiasma hinaus in die Sehnerven ver

folgt werden konnte.

Einen derartigen Fall habe ich im Jahre 1878 beschrieben:

Bei einer nach Hirnapoplexie entstandenen linksseitigen Hemianopsie ergab nach

3 Jahren die Section rechts hinter dem Thalamus eine grosse, bis ins Unterhoru

reichende Höhle, die den grössten Theil des Hinterhauptlappens zerstört hatte. Der

rechte Tractus und Opticus waren dünner als der linke. Microscopisch bestand auf

Querschnitten sowohl rechts als links unzweifelhafte Atrophie der centralen Bündel der

Sehnerven.

Leider standen damals die ausgezeichneten Methoden zur Färbung degenerirter

Nervenfasern (Weigert, Pal, Marchi) noch nicht zu Gebote. ‘

Sehr wichtig ist ferner eine Beobachtung von Siemerling (1888).

Es handelt sich um einen Fall von gummöser Erkrankung der Himbasis mit Be

theiligung des Chiasma. Im Leben wurde beidseits Atrophie des Opticus constatirt; links

bestand totale Amaurose, rechts hochgradige Amblyopie und typische temporale Hemi

anopsie. Dem entsprechend zeigte sich der linke Tractus in seinem ganzen Verlauf bis

einschliesslich der corp. geniculata und des pulvinar umgewandelt in einen Tumor, welcher

weit auf die Umgebung übergegrifi‘en hatte. Rechter Tractus, Chiasma und beide Optici

waren zum Theil syphilitisch infiltrirt, und zwar auf der linken Seite stärker, zum Theil

atrophisch. —- Für uns ist nun wichtig, dass sich im ganzen Verlaufe von der rechten

Papille an bis zur Ausstrahlung des rechten Tractus im corp. geniculatum ein zusam

menhängender, dem ungekreuzten Bündel entsprechender Nerveufaserzug verfolgen liess.

Am internationalen Ophthalmologencougress in Heidelberg (1888) machte Schmidt

Bimpler folgende Mittheilung:

Im Jahre 1882 bekommt ein Mann einen Hieb von 4 cm Länge auf den Schädel

und wird bewusstlos; als er wieder zu sich kam, bemerkte er eine linkseitige Hemiauopsie

am rechten Auge (das linke war blind seit dem 9. Jahre durch Verletzung). Es traten

verschiedene Hirnerscheinungen ein; auf der Roser‘schen Klinik behandelt, wird ein Abs

cess entleert; der Bat. wird gesund und ohne Lähmung entlassen. Anfang 1887 traten

Erscheinungen von Phthisis auf; Put. stirbt Ende 1887. —- Die Hemianopsie war wieder

holt constatirt werden und vollständig gleich geblieben, wie sie Anfangs war; Sehschärfe

stets normal; ophthalmoscopische Veränderungen mit Sicherheit nicht nachzuweisen. —

Die Section des Gehirns (Prof. Marchand) ergab Zerstörung des rechten Hinterhaupt

lappens, entsprechend der Verletzung; sie liess nur den hintersten Theil frei. Cortical

messe und Hirnmasse waren in Narbengewebe verwandelt, der Hinterhauptlappen ge

schrumpft. Die Untersuchung des Opticus durch Querschnitte ergab am for. opticum eine

atrophisehe Partie, die die untere Peripherie einnahm und sich mit sichelförmigen Enden

hoch in die nasale, weniger in die temporale Hälfte des Nerven erstreckte. Nach Ein

tritt der Arterie schob sich ein Keil gesunder Nervenrnasse zwischen die temporale Seite

ein und verschob so die atrophischen Partien an die obere und untere Peripherie, wo sie

auch nasalwärts übergrifl‘en.

Auf einen letzten Fall, der als eigentliches „experimentum crucis" darf ange

sehen werden, macht Wz'lbrand aufmerksam. Weir-Mitchell (1889) erzählt folgende

Krankengeschichte :

Ein 45jähriger Mann hatte seit etwa 5 Jahren über schwere Sehstörungen, Kopf

schmerzen, leichte Ermüdbarkeit und andere unbestimmte Cerebralbeschwerden geklagt. Die
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Untersuchung der Augen (durch Thomson) ergab normales Verhalten der Augenmuskeln,

Iris etc.‚ dann aber absolute Ausssthesie der nasalen Hälfte beider Netzhäute und Herab

setzung der noch vorhandenen Sehschärfe auf ’/|n ohne Stauungspapille und mit nasaler

Papillenatrophie. Ohne wesentliche Aenderung — nur die Sehkraft nahm auf dem linken

Auge allmälig bis auf ‘/so ab —— trat plötzlich Coma und Tod ein. — Die Section er

gab neben hochgradigem Hydrocephalus externus eine citronengrosse Oyste, die die Sella

turcica zum Druckschwund gebracht und das Chiasma in der Medianlinie aus einander

gesprengt hatte, so dass jede Verbindung zwischen dem rechten und dem linken Tractus

opticus zerstört war. Jeder Tractus setzte sich nach vorne nur in seinem Antheil an

dem gleichseitigen Nervus opticus fort. Die gekreuzten Fasern zum entgegengesetzten

Sehnerven waren völlig geschwunden. Statt des Chiasma fanden sich also 2 dünne

atrophische Nervenbiindel, welche direct vom Tractus erst nach vorn und aussen zum

Augapfel hin verliefen und die wie Tangenten den rundlichen Tumor an seinen Aussen

fiäehen berührten. Die genauere Untersuchung stellte dann noch fest, dass der Tumor

durch ein Aneurysma gebildet war, das sich an einem abnormen Verbindungsast, der

unter dem ursprünglichen Chiasma von einer zur andern Carotis interne. verlaufen war,

ausgebildet hatte. —— Die klinischen Symptome von Seiten des Sehorgans entsprachen,

also vollständig dem anatomischen Befunde, der einem Durchschneiden des Chiasma in

sagittaler Richtung zu vergleichen war.

Ob unter den massenhaften Mittheilungen über Hemianopsie, die in der ophthal

mologischen Litteratur aufgespeichert sind, nicht noch weitere bisher passende Beob

achtungen zu finden wären, kann ich nicht sagen. Beim Durchgehen der verschiedenen

Jahrgänge unseres Jahresberichtes konnte ich wenigstens keine weitem entdecken.

Etwa übergangene Autoren mögen mich daher entschuldigen. Immerhin scheinen mir

die citirten Beobachtungen mit Nothwendigkeit darauf hinzudeuten, dass die Partial

kreuzung der Sehnervenfasern im Chiasma des Menschen nun eben einmal als eine

unerschütterliche Thatsache anzusehen ist.

Von grösster Wichtigkeit für die Frage der Total- oder Partialkreuzung im

menschlichen Chiasma sind dann noch alle jene Fälle, wo ein Auge zerstört oder er

blindet ist und das Leben noch längere Zeit angedauert hat. Wie bei Läsionen in

den centralen Partien eine descendirende Atrophie der Sehnerven eintritt, die, wie wir

gesehen haben, bis zum Auge fortschreiten kann, ebenso gibt die Zerstörung der

peripheren Opticus-Enden Anlass zu einer aufsteigenden Entartung, nur dass dieselbe

rascher und sicherer, im Allgemeinen um so rascher, je jünger das betrefl‘ende In

dividuum, über das Chiasma hinaus auf die Tractus übergreift. Diese ascendirende

Degeneration der Sehnerven beginnt mit einem Schwund der Markhülle der Nerven

fasern und führt allmälig zu einem vollständigen Untergang der Nervensubstanz, so

dass schliesslich nur noch das bindegewebige Gerüst der Nerven übrig bleibt.

Dank den von Weigert und Pal einerseits, von Marchi und Algen' andrerseits

in die microscopische Technik eingeführten Färbmethoden ist es uns nun möglich, alle

degenerirten Nervenfasern mit Sicherheit von den normalen zu sondern. Bei der

erstem wird bekanntlich die Markscheide der normalen Fasern intensiv blauschwarz

gefärbt, während die degenerirten ungefärbt bleiben und eventuell durch irgend eine

Gontrastfarbe nachträglich tingirt werden können. Umgekehrt bei der zweitgenannten

Methode, welche die normalen Fasern fast ungefärbt (blassbräunlich) lässt, während

die in Degeneration begriffenen durch zahlreiche, innerhalb der Markscheiden auf

tretende schwarze Tropfen deutlich sich abheben. '
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Es ist klar, dass mit Hülfe dieser Mittel jeweiien sicher sich wird entscheiden

lassen, ob eine durch Leitqngsunterbrechung oder Zerstörung des einen peripheren

optischen Eudapparates hervorgerufene Atrophie sich nur in den einen oder in beide

Tractus erstreckt. Durch die Güte von Herrn Prof. Roth und Dr. Dubler habe ich

nun in der letzten Zeit drei Chiasmata zur Untersuchung bekommen von Personen,

welche früher schon von mir behandelt und zum Theil seit vielen Jahren auf einer

Seite erblindet gewesen waren. Ehe ich auf diese Fälle näher eintrete, will ich auch

hier die bisherigen einschlägigen Beobachtungen kurz erwähnen, so weit sie für unsere

Schlussfolgerungen in Betracht kommen können.

Die älteren Beobachtungen_ über einseitige Opticusatrophie und deren Fort

pflanzung auf Chiasma und Tractus sind in ihrer grossen Mehrheit zu Gunsten einer

Partialkreuzung gedeutet werden (Weimw 1875, Donders 1875, Sprimon 1875,

Plenk 1876, Schmidt-Rimpler 1877, lir[anz 1877, Baumgarten 1878, Kellermzmn 1879,

Becker 1879, v. Gudden 1879, Adamück 1880, Purtscher 1880, Samelson 1881,

Marckand 1882. Deutschmann 1883, Burdach 1883.) Nur 3 Autoren (v. Biesiadecki

1861, v. Mandach 1873, Popp 1875) neigen eher zur Annahme einer vollständigen

Kreuzung der Sehnervenfasern. Doch muss diese Auffassung, wie übrigens v. Biesz'a

deckt für seine Fälle sofort selbst zugesteht, nicht so ohne Weiteres getheilt werden;

der mitgetheilte pathologische Befund beweist im Grunde eben bloss, dass der grössere

Theil der Tractnsfasern zum entgegengesetzten Nerven geht. Es bleiben dann noch

zwei Fälle (Gowers 1878, Nieder» 1879) etwas zweifelhafter Natur übrig; jedenfalls war

kein Unterschied im Verhalten der beiden Tractus zu constatireu. Die Atmphie schien

eben am Chiasma Halt gemacht zu haben.

Diese sämmtliche Fälle sind noch mit recht unvollkommenen und trügerischen

Hülfsmitteln (Färbung mit Carmin, Pikrocarmin, Zerzupfung u. dgl.) untersucht werden.

Höchstens verdient hier Kellermann hervorgehoben zu werden, welcher ausser der

Carminfärbung auch noch die Gold- und Osmiumimprägnation versucht hat, ohne

jedoch damit bessere Resultate zu erzielen, als mit der Carminbehandlung.

Einzelne Forscher haben sich gar nur mit der Feststellung des macroscopischen

Verhaltens oder einer Messung und Vergleichung der Querschnitte der Optici und

Tractus begnügt. Solche Untersuchungen haben selbstverständlich einen sehr bedingten

Werth; die Verhältnisse liegen ja selten so klar, dass sie keinen Zweifel zulassen.

Im Jahre 1884 wurde dann die vortreffliche Weigert’sche Haematoxylinmethode,

von deren Leistungsfähigkeit und Wirkungsweise bereits die Rede war, in die histo

logische Technik eingeführt und später von Pal in der bekannten Weise vereinfacht.

Michel war der erste, welcher im Jahre 1887 in der schon erwähnten Monographie

das neue werthvolle Hülfsmittel auf unsern Gegenstand anzuwenden suchte. Gleich

wie aus seinen Thierversuchen glaubt er auch aus der Untersuchung von 4 mensch

lichen Chiasmata (3 Fälle von einseitiger Opticusatrophie, 1 Fall von einseitigem

Anophthalmus) auf eine totale Kreuzung sämmtlicher Tractusfaseru schliessen zu

müssen.

Leider hat Michel nur an Horizontalschnitten untersucht oder wenigstens nur

solche abgebildet, wovor schon Samelson gewarnt hatte, „da sie gar zu leicht zu

Täuschungen Anlass gäben“.
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Die Schlussfolgerungen Michel’s sind seither von Bernheimer (1889), Ozermak

(1889) und Hebold (1892), welche sich ebenfalls der Weigert'schen Methode bedienten,

lebhaft bestritten und wohl auch widerlegt werden. Bernheimer fand bei Zerlegung

eines Chiasma mit einseitiger Sehnervenatrophic in Serienschnitte auf der untern

Chiasmahälfte ganz dasselbe Aussehen, wie es Michel für das ganze Chiasma beschreibt,

während die Schnitte der obern Hälfte eben nur im Sinne einer theilweisen Kreuzung

sich deuten lassen. Aehulich meint Hebold‚ dass Michel zu solchem Ergebniss ge

kommen sei, weil ‚die Anwendung der horizontalen Schnittrichtung ihm die Thatsachcn

verdunkelt“ habe, während Querschnitte sofort das richtige Licht in die Sache ge

bracht hätten. Czermak endlich konnte sich ebenfalls an 2 Chiasmen, wovon das

eine horizontal, das andere quer geschnitten wurde, von der theilweisen Kreuzung

überzeugen.

So viel über die Litteratur. Bei dem noch immer etwas zweifelhaften Stand der

Frage scheint es mir sehr erwünscht noch weitere, mit Hülfe der neuem Methoden

durchgeführte Beobachtungen ins Feld führen zu können.

Der erste Fall betrifft eine Frau Bless, bei welcher ich im Jahre 1888 recht

seitige Amaurose in Folge von Glaucoma absolutum constatirt hatte. Im Oktober 1892

starb Patientin im Alter von 70‘,’3 Jahren durch Hirnepoplexie. Wie lange das rechte

Auge erblindet war, liess sich nicht sicher nachweisen; jedenfalls handelt es sich um

mindestens 4 Jahre.

Schon bei macroscopischer Untersuchung zeigte sich der rechte Sehnerv auffallend

dünner als der linke; der linke Tractus schmäler als der rechte._

Das Chiasma wird sammt Sehnerven und Tractus in Müller’scher Flüssigkeit und

steigendem Alcohol gehärtet, in eine Serie von Querschnitten zerlegt; letztere nach Weigert

Pal behandelt und mit alcoh. Boraxcarmin nachgefärbt.

Rechter Opticus ganz atrophisch und frei von jeder Nervenfaser; der linke durch

aus normal.

In der Nähe des Chiasma treten am untern (basalen) Rande des rechten Sehnerven

querschnittes einzelne, in der Längsrichtung getroffene, schwarz gefärbte, feine Nerven

fasern auf, während am linken Sehnerven die meisten Fasern quer getroffen sind.

Noch näher dem Chiasma hat der sichelförmige Streifen von Markfasern an Ans

dehnung etwas zugenommen, und zeigt beim Uebergang in das Chiasma selbst einen

ganz deutlichen Zusammenhang mit ebensolchen Fasern der linken Seite, indem dieselben

in bogenförmigem Verlauf und mit nach dem Gehirn zu gerichteter Convexität von der

linken zur rechten Seite hinüberziehen. Dieses von links nach rechts die Mittellinie über

schreitende Bündel gut erhaltener Nervenfasern wird auf den folgenden Schnitten immer

stärker, seine Fasern vertheilen sich auf dem ganzen rechten Querschnitte mehr und

mehr, finden sich aber in der basalen Partie einstweilen noch reichlicher vor, als an

andern Stellen.

Zu Anfang ist am linken Querschnitt keine Abnahme zu bemerken. Weiter hinten

jedoch tritt am basalen Rande des mittlern Theils eine bald auch von freiem Auge sicht

bare atrophische Stelle auf, die mehr und mehr an Ausdehnung wächst, während gleich

zeitig auf der rechten Seite des Querschnittes die Masse der neutralen Fasern ganz be

deutend zunimmt.

So kommt es, dass schliesslich der ganze linke Tractus, so weit er verfolgt werden

kann, auffallend hinter dem rechten zurückbleibt. Wir schon dann auf den letzten

Schnitten den rechten Tractus (resp. die markhaltigen Fasern desselben) viel stärker ent

wickelt als den linken, etwa im Verhältniss von 2:1. Von der Mittellinie her schiebt

sich eine keilförmige, mässig atrophische Partie zwischen die normalen Fasern hinein,
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um sich gegen den lateralen Rand allmälig zu verlieren. Am linken Tractus betrifft die

Atrophie den ganzen medialen Theil des Querschnittes und namentlich auch den basalen

Rand desselben.

Aus den beschriebenen Präparaten scheint mir in unzweideutiger Weise hervor

zugehen:

l) Dass die Fasern des einen Opticus in beide Tractus übergehen;

2) dass der gekreuzte Antheil die grössere Masse bildet;

3) dass die Fasern des angekreuzten Bündels im Tractus nicht ganz dicht ge

drängt bei einander liegeu und eine keilförmige Figur bilden, die sich von der Mittel

linie her bis gegen den lateralen Rand hin zwischen die normalen Fasern hineinschiebt,

während das gekreuzte Bündel wesentlich den medialen Theil und den basalen Rand

einnimmt.

Ein ganz ähnliches Resultat ergab die Untersuchung des Chiasma von Mina

Blum, welche mit 19 Jahren an Phthisis starb, nachdem im 5. Jahre das linke

Auge an Entzündung zu Grunde gegangen und im 15. Jahre wegen grosser Empfind

lichkeit von mir enucleirt werden war. Die Behandlung des Chiasma war dieselbe

wie im vorigen Falle. Bei der grosseu Aehnlichkeit mit dem letztem ist es kaum

nöthig, näher auf die Präparate einzugehen.

In einem dritten Falle: Hans Vollenhals: Verlust des rechten Auges im

12. Jahre durch Pulverexplosion; Tod im 37. Jahre an Phthisis pulm., wollte ich das

Marchi’sche Verfahren in Anwendung ziehen. Sei es nun, dass das Präparat nicht

frisch genug oder die Degeneration der Nervenfasern schon zu weit gediehen war; jeden

falls entspraeh das Resultat der Färbung nicht der von den Erfindern der Methode ge

gebenen Beschreibung. Die noch myelinhaltigen Theile nahmen eine blass graulichgrüne

Färbung an, während die atrophischen Partien zunächst ungefiirbt blieben und erst durch

Boraxcarmin lebhaft roth tingirt wurden. Leider liess sich nachträglich nicht mehr

nach Pal färben, da es sich ja hier um Schnittfärbung handelt, bei der Marchi’schen

Methode aber schon die Stücke gefärbt werden müssen. Immerhin war an den Schnitten

doch die Hauptsache, die Trennung der normalen von den atropbischen Partien, zum

Theil schon macroscopisch ganz gut zu sehen.

Der rechte Opticus ist ganz atropbisch, auf dem Querschnitt durchweg roth gefärbt,

auf ca. 1/s der Dicke des linken reducirt.

Schon gleich beim Uebergang ins Chiasma treten auch rechts markhaltige Fasern

auf, deren Masse mehr und mehr zunimmt, so dass sie in der Mitte des Chiasma auf

beiden Seiten so ziemlich gleichmässig vorhanden sind.

Jenseits des Chiasma zeigt sich die linke Seite, also der linke Tractus, merklich

dünner als die rechte.

Auch diese Beobachtung kann wohl nur im Sinne einer Partialkreuzung aufge

fasst werden, wenn es auch bei der blassen Färbung weniger leicht möglich war, die

verschiedenen Bündel auseinanderzuhalten, als dies bei den zwei ersten, nach Weigert

Pal gefärbten, der Fall war.

Ich habe im Vorliegenden die schönen experimentellen Untersuchungen v. Gudden’s

u. A. (von neuem Autoren seien namentlich Singer und Münzer angeführt) absichtlich

unberücksichtigt gelassen, weil ich mir ja vorgenommen hatte, ausschliesslich am

Menschen constatirte Befunde in Betracht zu ziehen. Dieselben scheinen mir denn

auch — bei objcctiver Beurtheilung — vollauf genügend, um auf die Frage, ob

partielle oder totale Kreuzung, eine unzweideutige Antwort zu geben. Weniger möchte



—106—

ich dies behaupten bezüglich der Frage nach der Verlaufsrichtung des gekreuzten

und ungekreuzten Bündels im Tractus, über welche die einzelnen Forscher bedeutend

von einander abweichen. Auch auf Grund meiner eigenen Beobachtungen wage ich

nicht mich für die eine oder andere dieser Anschauungen zu entscheiden. Bis weitere,

mit den neusten technischen Hülfsmitteln ausgeführte Untersuchungen vorliegen, möchte

ich mich noch am ehesten der von Wilbrand vertretenen Auffassung anschliessen,

welche vorderhand die Möglichkeit von zahlreichen individuellen Varianten zulässt.

Beitrag zur Serumtherapie des Tetanus.

Von Prof. Dr. Tavel, Bern.

Wie bekannt, ist nicht bei jeder Infectionskrankheit die Wirkungsweise des Heil

serums eine einheitliche.

Beim Tetanus, bei der Diphtherie ist die Hauptwirkung eine antitoxische, indem

das Heilserum die Eigenschaft besitzt die vorn Tetanus- resp. Diphtheriebacillus pro

ducirten Gifte im Körper zu neutralisiren oder auf den Organismus derart einzuwirken,

dass dieser seinerseits den Einwirkungen der Bacteriengifte entgegenarbeitet. Die Ent

wickelung der Bacillen im Körper wird hingegen vom Heilserum nicht beeinflusst.

Bei andern Infectionskrankheiteu, wie z. B. beim Typhus, bei der Cholera, bei

der Bacillus pyocyaneus- Krankheit findet nach Einführung von Heilserum eine Zerstörung

der Bacterien statt, sei es auf statischem Wege, indem das Heilserum direct Bacterien

tödtend oder abschwächend wirkt, sei es auf dynamischem Wege, indem die Phagocytose

angeregt wird. Eine Wirkung des therapeutischen Serums auf die von den Bacterien

producirten Toxine fehlt, die Thiere sind nach der Serumbehandlung dem Gifte gegen

über ebenso empfindlich wie vorher. Ist ein Thier einem Bacteriengifte gegenüber

unempfindlich gemacht werden, so ist es giftfest, ist es aber gegen die Entwickelung

der Bacterien im Körper geschützt, so ist es immun.

Wie die Immunität kann auch die Giftfestigung vor oder nach der Bacterien

resp. Gifteinführung erzielt werden.

Die Verhältnisse der Giftfestigung sind experimentell beim Tetanus am besten

studirt worden. Man nimmt bei dieser Krankheit an. dass die von den Bacillen pro

ducirten Gifte, ähnlich wie Fermente im Körper, gewisse Spaltungen bewirken, welch’

letztere erst die bekannten Intoxicationserscheinungen hervorrufen. Das Heilserum wirkt

nur auf die Bacteriengifte, indem es ihre fermentative Wirkung hemmt oder die Bil

dung eines Antiferment veranlasst; die Spaltungsproducte des Giftes lässt es aber un

beeinflusst. Dies erklärt uns, warum die Wirkung des Serums nur während der

Periode der Krankheit stattfindet, in welcher das Gift die toxischen Spaltungsproducte

noch producirt; ist einmal diese fermentative Periode beendet oder sind schon zu viele

toxische Spaltungsproducte producirt werden, so nützt die Serumbehandlung auch

nichts mehr.

Will man also die antitoxische Serumtherapie anwenden, so muss dieselbe früh

d. h. so bald wie möglich nach Ausbruch der ersten Erscheinungen eingeleitet werden;

nur unter diesen Umständen hat man die Aussicht, auch bei Fällen, die sonst tödtlich

verlaufen wären, Erfolge zu erzielen. Die speciell aus Italien günstig lautenden Be
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richte über Serumbehandlung des Tetauus veranlasste auch uns, dementsprechend

Thiere zu immunisirt3n, um die Serumtherapie gelegentlich anwenden zu können, und

durch das Entgegenkommen der Inselspitaldirection konnten wir zwei Hunde beschaffen

und verpflegen, die während des Sommersemesters 1893 immunisirt Worden sind.

Schon bald bot sich die Gelegenheit, die Wirkung ihres Heilserums zu prüfen.

Am 15. September 1893 wurde das Kind A. A. wegen einer inficirten Wunde der

Wange ins Spital Salem gebracht, wo ich es in Abwesenheit von Herrn Dr. Damen! sah;

anamnestische Details konnten erst später von der Mutter des Kindes in Erfahrung ge

bracht werden: .

Am 7. September wurde es auf dem Felde von einem jungen, nicht beschlagenen

Pferde mit dem Hufe auf die linke Wange geschlagen. Pat. wurde zu Hause aus

gewaschen und am Nachmittag des gleichen Tages zum Arzte gebracht. Dieser legte

nach Desinfection der Wunde drei Nadelsuturen an der Wange und eine an der Nase an.

Am ersten Tage war das Allgemeinbefinden des Kindes gut, am folgenden trat Schwellung

auf, die am 9. September noch zunahm. Am 10. September wurden die Nähte weg

genommen, die Wunde war verklebt. Die folgenden Nächte schlief das Kind nicht. Am

13. September hatte sich die Wunde wieder geöfl'uet, der Arzt wusch die Wunde aus

und suchte die Ränder mit Heftpflaster zuammen zu bringen. Am 14. September be

merkte die Mutter, dass das Kind den Mund nicht mehr gut aufmachen konnte. Am

15. ging es noch schlechter, der Allgemeinzustand war schlimmer, sehr starke Schwellung

der ganzen linken Wange vorhanden. An diesem Tage wurde das Kind ins Spital ge

bracht, die Wunde antiseptisch gewaschen und Umschläge gemacht. Ich sah das Kind am

16.September Abends und schob die Verziehung des Mundes und die Schwierigkeit beim

Aufmachen desselben zuerst auf die sehr starke Schwellung der Wange; Krämpfe und

Nackenstarre fehlten vollständig. Es wurde jedoch auf die Möglichkeit des Auftretens

eines Tetanus aufmerksam gemacht. Am 17. Abends wurde mir berichtet, das Kind habe

Zuckungen und Nackenstarre gehabt.

Am 18. September Morgens wurde folgender Status notirt: Das Kind liegt in

Rückeulage, den Kopf etwas nach rückwärts gebeugt, schwitzt sehr stark, ohne besonders

roth zu sein, sieht nicht schlecht aus, athmet zeitweise ganz ruhig, zeitweise ziemlich

mühsam, bewegt Arme und Beine ganz gut; die Augen sind halb geschlossen. Das

rechte Auge wird beim Anriihren mit dem Finger ganz geschlossen, das linke nicht

vollständig.

Der Mund ist nach rechts verzogen, die Verziehung wird noch deutlicher beim

Schreien oder Weinen. Auf Befehl wird der Mund etwas aufgemacht und die Zähne

etwa 1 cm weit von einander entfernt. Bei der Untersuchung des Nackens findet man

entschieden eine Muskelstarre, obgleich Put. den Kopf nach rechts und links drehen kann.

Man bemerkt auch etwas Spannung im Platysma, während die Masseteren nicht stark

contrahirt sind.

Die Streckmuskeln der Wirbelsäule scheinen zeitweise etwas coutrahirt zu sein,

die Bauchwand ist gespannt, zeitweise bretthart, nicht eingezogen. Während Put. schläft,

bekommt er plötzlich Zuckungen und wacht auf, dabei sieht man einen ausgesprochenen

Krampf im Gebiete des rechten untern Facialisastes, während im Gebiete des linken

Facialis keine Krämpfe entstehen.

Ein Unterschied in den Pupillen fehlt, sie reagiren beide gut, Puls etwas unregel

mässig, 96 Schläge, sonst gut, Reflexe erhöht.

Die Wunde, deren Umgebung stark geschwollen ist, geht vom linken Nasenflügel

quer durch die Wange. Aus derselben fliesst ein dünner Eiter. Beim Sondiren kommt

man durch zwei Löcher in die Tiefe auf den blossgelegten Oberkiefer. Die Brücke

zwischen beiden Löchern wird durchgeschnitten und die Wunde mit Jodoformgaze tarn

ponirt.
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Gleich nachher entsteht ein heftiger Krampfanfall, besonders im Gebiete des rechten

Facialis, des Nackens und des Rückens; die Athmung wird erst mühsamer und hört dann

ganz auf, jedoch geht der von hochgradiger Cyanose begleitete, höchst bedrohliche Er

stiekungsanfall bald vorüber, das Kind erholt sich wieder.

Die anfänglich zwischen Meningitis und Tetanus etwas schwankende Diagnose wird

durch diesen Anfall sicher gestellt und es wird gleich zur Bereitung des antitoxischen

Serums geschritten.

Im Laufe des Tages wurden sehr häufige Krampfanfälle und darunter einige sehr

heftige Erstickungsant‘älle beobachtet; das Schwitzen dauert fast ununterbrochen.

Abends 1 gr Chloral; um 9 Uhr 8 ccm Heilserum subcutan. Temp. 36,9°,

Puls 76. Die Nacht ist schlecht: das Kind hatte mehrere sehr heftige Anfälle.

19. September. Temp. 37,4°, Puls 112. Das Schlucken geht etwas besser vor

sich; 1 gr Chloral und 10 ccm Serum.

Der Zustand ist derselbe wie gestern Abend: alle 5——10 Minuten ein leichter

Anfall, wobei das Kind Schmerz äussert. Während des Anfalls bemerkt man neben der

immer bestehenden leichten Starre im Gebiete des linken Facialis einen ausgesprochenen

Krampf im rechten Facialis, so dass man das Bild einer linksseitigen Facialislähmung

hat. Die Krämpfe erstrecken sich auf die untern Extremitäten, die gestreckt sind, mit

Equinusstellung der Füsse, während die obern Extremitäten in den meisten Anfällen frei

bleiben. Pat. klagt über den Bauch und die Masseterengegend. Abends: Temp. 37,2“,

Puls 108. 1 gr Chloral, 7 ccm Serum. Die Nacht ist besser wie die vorige, nur

zwei stärkere Anfälle.

20. September. Temp. 37,5°, Puls 96. Die Umgebung der Wunde ist ödematös

und geschwollen: Chloroformnarcose, breite Eröffnung, Thermocauterisation, Jodtinctur

bepinselung, Sa]icylsäurepulververband, 5 cc m Set um. Während des Tages mehrere

stärkere Anfälle; das fortwährende frühere Schwitzen wurde gestern nur während der An

fälle beobachtet und heute noch viel seltener. Abends: Temp. 36,8°, Puls 100. Chloral

l gr, 8 ccm Serum. Während der Einspritzung entsteht ein heftiger Krampfanfall

mit Betheiligung der obern Extremitäten. Die Nacht war ziemlich gut, das Kind schlief

viel. Zwei stärkere Anfälle.

21. September. Temp. 37,6, Puls 120. 8 ccm Serum. Das Oedem der Wunde

hat nicht zugenommen, die Wundränder fühlen sich immer noch derb an. Das Kind

klagt immer stark über den Kopf, die Wangen und den Bauch, hat nasser den seltenen

schwächern Anfällen im Laufe des Nachmittags drei stärkere Anfälle. Abends Temp.

37,5°, Puls 124. 8 ccm Serum. Während der Nacht hat Pat. einen äusserst hef

tigen Krampfanfall mit Erstickung, Cyanose und kaum fühlbarem Puls.

22. September. Temp. 37,1°‚ Puls 116, schwach. 8 ccm Serum. Put.

schläft während des Tages viel, hat weniger Anfälle, bekommt weiter Peptonclysmata.

mit im Ganzen täglich 2 gr Chloral; die Schwellung der Wunde hat abgenommen.

Abends: Temp. 87,0°, Puls 104. 1 0 ccm Serum. Nacht ruhig, nur ein schwacher

Anfall.

23. September. Temp. 37,0°, Puls 116, besser. 8 ccm Serum. Während der

Anfälle bemerkt man jetzt auch etwas Krampf im Gebiete des linken gelähmten Facialis;

die Wunde hat sich unter Lysolvcrband gereinigt. Abends: Temp. 36‚3°‚ Puls 104.

l 0 ccm Serum. Um 8 Uhr Abends und um Mitternacht Erstickungsanfälle, Nacht

sonst ziemlich ruhig.

24. September. Temp. 36,9", Puls 124. 1 0 ccm Serum. Während des

Tages keine stärkeren Anfälle. Abends: Temp. 37,1°‚ Puls 116. Peptonclysmata mit

Chloral werden weiter gegeben. Pat. hat eine unruhige Nacht mit einigen nicht heftigen

Anfällen.

25. September. Temp. 37,0°‚ Puls 112. 10 ccm Serum. Das Kind ist

unruhig, ohne starke Anfälle zu haben. Abends: Temp. 36,9“, Puls 108. 10 cum
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Serum. Auch während der Nacht Unruhe; das Kind hat Schmerzen, jedoch nur einen

stärken Anfall.

26. September. Temp. 37,2°, Puls 124. Da an den Injectionsstellen die Haut

cyanotisch aussieht und in der Umgebung eine erythematöse Röthung entstanden ist,

werden die Seruminjectionen ausgesetzt. Der Allgemeinzustand sowie die Wunde sind

übrigens besser, die Anfälle haben fast aufgehört, nur die Starre besteht weiter.

Am 26. und 27. September hat das Kind öfters Nieskrämpfe, kann aber viel besser

schlucken. Der Urticaria-ähnliche Ausschlag ist auch auf Brust und Gesicht aufgetreten;

die Injectionsstellen sehen am 27. September weniger cyanotisch aus.

Am 28. September ist der ganze Körper von Urticariaflecken bedeckt, die oft rasch

verschwinden und dann wieder auftreten. An diesem Tage werden noch zwei Krampf

anf'älle beobachtet, von da ab keiner mehr. Das Kind kann jetzt ziemlich gut schlucken,

es trinkt viel. Der weitere Verlauf bietet nur noch folgendes Bemerkenswerthe: Die

Facialislähmung verschwand erst gegen Ende October. Anfangs October sah das Kind

ödematös und gedunsen aus, am Scrotum ziemlich starkes Oedem, im Urin kein Eiweiss.

Das Oedem verschwindet am 10. October.

Am 12. October Temperaturerhöhung bis 38,5°, vom 14. bis zum 26. October

abendliche Temperaturen zwischen 39,0 und 39,8o ohne Appetitstörung und ohne andere

auflindbare Ursache als vier kleine Abscesse der Kopfschwarte und des Halses, die theils

incidirt wurden, theils spontan sich öflneten. — Das Kind wird am 7. November mit fast

geheilter Wunde entlassen.

Klinisch sind an diesem Falle folgende Punkte hervorzuheben;

l) Die Incubationszeit. Die ersten Erscheinungen Wurden von der

Mutter am 14. September also 7 Tage nach der Verletzung beobachtet. Das Kind

konnte den Mund nicht mehr gut aufmachen, die Schluckbeschwerden, die beim Ein

tritt am 15. von der pflegenden Schwester beobachtet wurden, bestanden wahrschein

lich auch schon damals; heftigere Krämpfe zeigten sich erst am 17. also nach 10 Tagen.

Prognostisch ist die Incubationszeit von sehr grosser Wichtigkeit; während nach

Brurmer bei einer Incubationszeit von 1——5 Tagen die Mortalität 90°/0 beträgt, geht

dieselbe bei einer solchen von 5—10 Tagen auf 70% herunter.

Eine Incubation von 12 oder mehr Tagen sieht man bei den chronischen Fällen,

die gewöhnlich in Genesung übergehen.

2) Die Ausdehnung der tetanischen Starre gibt ebenfalls

nach der Zusammenstellung von Brunner wichtige Anhaltspunkte für die Prognose;

die Zahlen zeigen, „dass die Aussichten dort sich besser gestalten. wo die Krämpfe

localisirt bleiben“. Bezüglich dieses Punktes wäre nun unser Fall prognostisch als

ein schwerer zu bezeichnen gewesen, da schon am 18. die Krämpfe ganz allgemein

geworden waren und zwischen den Anfällen eine beständige Rücken- und Bauchstarre

bestand.

3) Die Faciali släh mung, die beim Kopftetanus häufig beobachtet wird,

zeigte hier folgende Eigenthümlichkeiten: Zwischen den Anfällen, wenn das Kind ganz

ruhig lag oder schlief, konnte im Gebiete des rechten Facialis keine Starre constatirt

werden; der linke Mundwinkel stand aber etwas weiter unten als der rechte und die

Lippen schienen links etwas starr zu sein, welche Eigenthümlichkeiten vielleicht nur

auf die starke Schwellung der Wange zurückzuführen sind.

War das Kind nicht sehr ruhig, so entstand im Gebiete des rechten Facialis

eine tonische Starre, die eine deutliche Verziehung des Mundes nach rechts bedingte.
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Während den stärkeren Anfällen war die Verziehung eine sehr starke; erst später,

nämlich am 23. September, wurde im Gebiete des linken 'Facialis eine positive Starre

während der Anfälle beobachtet.

Die Lähmung des Sphincter palpebrarum konnte an den 2 ersten Tagen sicher

constatirt werden, später war die aadematöse Schwellung zu stark, um darüber urtheilen

zu können.

Sehr schön war die Lähmung des unteren Facialisastes am Verhalten des Muse.

mentalis zu beurtheilen, da nur links Einziehung der Haut des Kinos beobachtet

wurde.

Die Facialislähmung gibt speciell beim acuten Kopftetanus eine ungünstige

Prognose. Klemm zählt unter 16 mit Lähmung compiicirten, acuten Fällen nur ein

mal Genesung, während von 6 chronischen Fällen der Art keiner letal endete. (C.

Brunner: Beiträge zur klin. Chirurgie, Bd. X, 309.) Albert, der allerdings die Fälle

nicht in acute und chronische theilt, gibt eine viel günstigere Prognose; die Mortalität

beläuft sich auf ungefähr 58°/o.

4) Die Dysphagi e ist bei Kopftetanus eine häufige, aber nicht immer vor

kommende Erscheinung; in unserem Falle traten die Schlingbeschwerden sehr früh auf

und dauerten so lange wie die Krampfanfälle. Bis zum 20. September konnte Pat.

mit Mühe noch Milch, Bouillon und Wasser trinken, von da an bis zum 27. nur noch

hie und da etwas Wasser, was uns zur künstlichen Ernährung per rectum zwang.

5) Die asphy ktischen Anfälle müssen, glaube ich, auf einen Glottis

krampf zurückgeführt werden. Zwischen den Anfällen war die Athmung von normaler

Frequenz, oft; aber sehr mühsam und zwar ging die Erschwerung der Athmung parallel

mit der Starre der Bauchwand.

Während des asphyktischen Anfalles, der gewöhnlich ganz plötzlich eintrat,

konnten die Bespirationsanstrengungen und Bewegungen des Brustkorbes sehr gut con

statirt werden, es ging aber keine Luft durch die Glottis. Bei dem Nachlassen des

Anfalles ging zuerst einige Male Luft langsam mit zischendem Geräusch wie beim

Croup durch und erst nach und nach wurde die Respiration wieder normal. Die Be

theiligung der Respirationsmukeln wird stets und allerseits als ein ungünstiges Zeichen

quoad eventum betrachtet.

6) Auf eine in unserm Falle speciell auffällige Erscheinung möchten wir noch

aufmerksam machen: das Sch w itzen. Man nimmt im Allgemeinen an, dass diese

Function parallel mit der Muskelarbeit einhergeht, was in unserm Falle nicht ganz

zutraf, bewiesen durch den Umstand, dass das Schwitzen am Anfang der Krankheit,

zu einer Zeit, wo die Krämpfe sich noch nicht eingestellt hatten, am stärksten be

obachtet wurde; seit dem Eintritt ins Spital wurde das beständige Schwitzen von der

pflegenden Schwester hervorgehoben. Am Tage nach dem Beginn der Serumbehand

lung wurden freie ‚Intervalle beobachtet und am 20. hatte das Schwitzen fast ganz

aufgehört.

7) Eine andere Erscheinung muss auch in causale Verbindung mit der Serum

therapie gebracht werden, wir meinen das Auftreten der Urticaria, die schon

von verschiedenen Autoren beobachtet werden ist. Es ist interessant, zu constatiren,

dass mit dem Auftreten derselben die tetanischen Erscheinungen bis auf eine leichte
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Muskelstarre fast verschwanden; speciell wurde zu dieser Zeit eine Besserung des

Schlingaktes beobachtet. Die grosse Unruhe des Kindes während der zwei ersten

Tage wird wohl mit dem Auftreten des Ausschlages zusammenhängen.

Bakteriologisch ist folgendes zu bemerken:

l) Im Eiter der Wunde konnten keine Tetanusbacillen gefunden werden.

Nach meiner Erfahrung sind dieselben in den meisten Fällen sehr schwer zu finden.

Ich habe im Laufe der letzten Jahre bei 10 Fällen von Tetanns nach Bacillen ge

sucht und nur in einem einzigen ein positives Resultat bekommen, da allerdings in

ziemlich grosser Anzahl.

Eine mit dem Eiter am 19. geimpfte Maus blieb gesund. Dies beweist jedoch

durchaus nicht, dass der Tetanus nicht von dieser Wunde ausgegangen ist, sondern

nur, dass zu dieser Zeit die Bacillen schon abgestorben und das Gift resorbirt war.

2) Der U rin des Pat. wirkte auch in einer Dosis von 10 ccm subcutan einem

Kaninchen eingespritzt nicht toxisch.

3) Die antitoxische Kraft des angewendeten Serums konnte wegen Mangels an

Mäusen nicht gleich festgestellt werden; eine nachträgliche Untersuchung mehrere

Tage nach Beendigung der Behandlung ergab noch eine antitoxische Wirkung bei

Mäusen nach Impfung von 1:500000 des Körpergewichtes also mit einer Dosis von

25—(1,0T eines ccm.

Das Serum desselben Hundes konnte einige Wochen später sofort nach der Ent

nahme genauer untersucht werden und ergab einen viel stärkeren Giftfestigungswerth,

da eine Maus nach Praventivimpfung mit einer Dosis Serum von 1:1000000 des

Körpergewichts die doppelte minimale tödtliche Tetanusgiftdosis vertrug und nur einen

localen einseitigen Tetanus bekam, was nach der Berechnung von Behring einem Im

munisirungswerth des Serum von 1:2000000 entspricht. Berechnet man nach den

Untersuchungen von Behn'ng an Mäusen die zur Heilung des Tetanus nöthige Anti

toxindosis nach Ausbruch der Krankheit, so sieht man, dass eine tägliche Dosis von

20 ccru eines Serums mit l :2000000 Immunisirungswerth (resp. 40 ccm des Normal

serum 1:1000000) nöthig ist, um ein Thier von 20 kg vor dem sicheren Tod zu

retten. Unsere Dosen waren allerdings etwas weniger stark, jedoch genügend, da das

Kind, dem Alter entsprechend, ungefähr 16 kg gewogen haben muss.

4) Die Z u b e r e i t u n g d e s S e r u m s geschah folgenderweise: Unter

leichter Chloroformnarkose wurde ‚unter Assistenz des Herrn Dr. Kmmbein, Assistent

des Instituts, aus der Femoralis des Hundes Blut entzogen und in sterilisirte Glas

cylinder aufgenommen. Nach einer Viertelstunde wurde das Coagulum vom Rande

des Glases abgelöst, das Blut während 1‘/2 Stunden centrifugirt und alsdann das oben

abgeschiedene klare Serum in sterile Reagensgläschen vertheilt.

Diese uns von Herrn Professor Drechsel empfohlene Methode der Serumge

winnung ist ausserordentlich bequem, indem sie in sehr kurzer Zeit ein absolut klares

und helles Serum liefert; wartet man nicht lange genug die vollständige Ausbil

dung der Coagulation vor dem Centrifugiren ab, so bekommt man allerdings ein

mit Blutfarbstot‘f gefärbtes Serum, das oft noch nachträgliche leichte Gerinnselbildun

gen zeigt.
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Aus einem einzigen Falle ist selbstverständlich die Wirkung der Serumtherapie

des Tetanus nicht zu beurtheilen, um so mehr als man weiss, dass der Tetanus oft

auch spontan oder mit den sonstigen therapeutischen Massnahmen heilt.

Die experimentellen Versuche sprechen aber ganz entschieden für die Zweck

mässigkeit dieser es t i 0 l o g i s c h e n T h e r a p i e , indem es nach Darreichung einer

sicher tödtlichen Tetanustoxindosis mit keinem anderen Mittel gelungen ist, ein Thier

zu retten, während das Heilserum in der nöthigen Quantität und zur rechten Zeit an

gewendet, ganz sicher lebensrettend wirkt.

Die Serumtherapie des Tetanus wirkt wie Eingangs gesagt nur auf das Tetanus

gift nicht aber auf die toxischen Spaltungsproducte desselben im Körper; ausserdem

beeinflusst die Serumtherapie in keiner Weise die localen Wundverhältnisse, noch die

allgemeinen Krankheitserscheinungen, sie schliesst also, wie ich hier noch ausdrücklich

betonen möchte, weder die 10 c al e T h e r a p i e , noch speciell die s y m p t o m a

tische Therapie ‚ die sie nicht ersetzen kann und will, aus.

Einen zweiten Fall von acutem, allgemeinem traumatischem Tetanus, hatte ich

Gelegenheit, dank der Freundlichkeit meines Collagen Herrn Prof. Sahli, auf seiner

Abtheilung mitzubeobachten und ebenfalls mit Antitoxin zu behandeln; wir werden

später über diesen ebenfalls in kurzer Zeit zur Heilung gebrachten Fall zu berichten

Gelegenheit nehmen.

Vereinsberichte.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

3. Wintersltzung‚ den 9. Decembcr 1893, im Hörsaal der chlrurg. Klinik.‘)

Präsident: Prof. Haab. —- Actuar: Dr. Conrad Brunner.

I. Prof. Krönlein: Demonstrationen.

l) Fall von Meningocele spuria traumatiea. Bei demjetzt 1jährigen

Jungen entwickelte sich bald nach der Geburt, die unter Anwendung der Zange erfolgte,

ein langsam wachsender fluctuirendar Tumor am Occiput. Der Tumor ist also nicht

congenital, und dieses anamnestisch festgestellte Factum sichert vor Allem die gestellte

Diagnose. Bei der vorgenommenen Funktion entleerte sich eine wasserhelle Flüssigkeit

von characteristischer Beschaffenheit. Der Tumor füllte sich bald von Neuem. Prof. Krön

lez'n erinnert daran, dass der erste derartige Fall von Billroth beschrieben werden sei

und dass Dr. Kappeler in Zürich 13 derartige Beobachtungen in seiner Dissertation zu

sammengestellt habe.

2) Fall von congeni talem Carcinom der Halsgegend. Bei einem Jungen

von 1 Jahr und 3 Wochen zeigte sich hinter der Clavicula ein wallnussgrosser Tumor,

der namentlich beim Schreien Stridor und Dyspnm verursachte. Dieser Tumor wurde

durch eine schwierige Operation exstirpirt; es verlief über die Geschwulst die Carotis.

Die microscopische Untersuchung stellte die Diagnose auf C arcinom.

3) Fall von Oesophagotomie wegen Fremdkörper zum 2. Mal an dem

nämlichen Pat. ausgeführt. Die 1. Operation wurde von Dr. Fritzsche in Glarus wegen

eines im Oesophagus stecken gebliebenen Knochenstückes ausgeführt. Diesmal verschluckte

Put. ein gr0sses Stück zähen Kuhfleisehes, welches sich so fest einkeilte, dass die Ent‚

fernung auf anderem Wege unmöglich wurde. Die Operation wurde am 21. November

1893 ausgeführt. Die Heilung erfolgte ohne jede Störung.

‘) Eingegangen 27. Januar 1894. Rad.
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4) Fall von Herniotomie und Darmresection wegen Hernia cruralis

incarccrata mit Gangraan des Darmes. Vollständig glatte Heilung.

53 Fall von Hernia inguino-properitonealis der linken Seite

mit Verlagerung des Cmcums sammt proc. vermiformis und

Perforation des letztern. Herniotomie. Eine bisher wohl einzig da

stehende Beobachtung. Bei der vorhandenen cirbumscripten Peritonitis war anfangs der

Heilverlauf mit: Fieber verbunden; die Patientin genas aber vollständig. Prof. Krönlez'n

theilt mit, dass sich in den letzten Jahren die Mittheilungen über H. properitonealis sehr

gemehrt haben und dass jetzt die Fälle durch die Operation meistens geheilt werden,

während früher fast alle starben, da man nicht im Stande war, die Diagnose zu stellen.

6) Fall von Laparotomie wegen Peritonitis nach Contusion des Abdomens

durch Fall. Die Operation wurde in Abwesenheit von Prof. Krönlez'n durch Dr. Scizlatler,

Secundararzt, ausgeführt; dabei entleerte sich eine grosse Menge von Eiter und zersetztem

Blut. Es ist anzunehmen, dass die eitererregenden Microorganismen hier die durch das

Trauma laadirte Darmwand passirten und im günstigen Nährboden des Blutergusses sich

vermehrten. Die Heilung nach der Operation erfolgte sehr rasch.

7) Stichwunde der Bauchwand mit Darmprolaps und

D a r m v e rl e tz u n g. Die prolabirten verletzten Darmschlingen wurden in richtiger

Weise vom zuerst gerufenen Arzte nicht reponirt, sondern es wurde von demselben die

Stichwnnde des Darmes durch eine Naht verschlossen, und über den vorgelagerten Darm

ein Verband angelegt. Dr. Schlatter nahm eine gründliche Desinfection vor, legte an

den Darqunden neue Nähte an und rcponirte. Die Heilung erfolgte glatt.

Diseussi on: Prof. Haab frägt den Vortragenden an, ob das Kind mit dem

congenitalen Carcinom schon vor der Operation eine Verschmälerung der Lidspalte ge

zeigt habe. Prof. Krönlez'n bejaht diese Frage.

II. Dr. Ringz'er: liysterlscher Mutlsnus seit 15 Monaten. (Autoreferat.) X... zwölf

iähriges chlorotisches Mädchen, machte bis zum 6. Jahre eine Lungenentzündung, die Masern

und eine diphtheritische Mandelentzündung durch. Von letzterer Krankheit an delicater Zu

stand ihres Nervensystems; sie erschrak wegen nichts, war ungewöhnlich empfindlich. Vor

20 Monaten starb ihr Vater, dessen Tod sie sehr angrifl' und ihre Erregbarkeit,steigerte.

Bald nachher verschiedene, ihr Nervensystem erschütternde Begebenheiten. So wurde in

einem Nachbarhause eine Katze (die sie sehr liebte) zum 2. Stockwerk hinausgeworfen.

Pat. kam dadurch in nervöse Bewegungen, Zittern, Angstanfiille und fand erst nach und

nach ihre Sprache wieder; von da an schnell Emotionen und Schrecken. Einige Wochen

nachher sagt man ihr, ein Hund hätte ihrem Bruder das Ohr abgefressen, wodurch sie

in eine Krise von Krämpfen und Zittern kam, wie gelähmt war, Niemanden mehr er

kannte; sie kam nur langsam zu sich und hatte ihre Sprache vollständig verloren. Von

da an starke Aufregung, empfindliche, gereizte Stimmung, oft Anfälle von Zittern und

Krämpfen. Durch Douchen und dreimonatlichen Landautenthalt einige Besserung und

Kräftigung, doch keine Sprachfähigkeit. Mit der Zeit kam sie dazu, sich für den Um

gang mit ihrer Mutter und Geschwistern ein kleines Wortregister zu bilden und etwa

19 sinnlose Worte deutlich auszusprechen. Dieselben sind z. B. mamandre für maman,

souhad = moi-mäme, d0g = monsieur‚ dog aonhad = son friere, hue = joli, hue

esedre = Dieu etc. Das einzig richtige Wort „restar“, dessen Hie Sieh bedienen konnte,

hatte sie in einem Momente von Angst wieder ergriffen.

Pat. kam drei Tage vor Weihnachten 1892 in die suggestive Behandlung und ver

fiel in erster Sitzung in tiefen Somnambulismus. Da die Versuche, sie in der Hypnose

sprechen zu machen, fehlschlugen, so gab ich ihr die Suggestion a äch6ance, dass sie

vom Neujahr an wieder sprechen könne. Während der Nacht auf Weihnachten brannten

ihrer Wohnung gegenüber zwei Häuser nieder. Als ich nach ca. ‘/2 Stunde zu ihr

kam, war sie in grosser Aufregung und hatte starke Anfälle von Zittern. ich liess sie

ins Bett bringen, schloss ihr die Augen und befahl ihr zu schlafen bis nächsten Mittag

8
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und vom Brande nichts mehr zu wissen. Andern Tags schlief sie nach 12 Stunden noch

ganz ruhig, und erweckt hatte sie keine Ahnung mehr von dem Vorgefallenen. Ohne

den verlängerten Schlaf hätte der Zufall höchst bedenkliche Folgen haben können. Schon

am Sylvester brachte ich die Put. dazu, erst zögernd, dann deutlich alles nachzusprechen

und bald auch Antworten zu geben. Als ich ihr aber ein Wort, das sie nicht nach

sagen konnte, aufschrieb, nahm ich wahr, dass sie nicht lesen konnte und bei weiterer

Prüfung zeigte es sich, dass sie weder Buchstaben noch Zahlen kannte und ich ihr auch

das Lesen sowohl, als das Schreiben einüben inusste. Die Einübung von Sprechen, Lesen

und Schreiben nahm etwa zwei Stunden in Anspruch. Am Neujahrstage erwachte sie

freudig und es war eine günstige Umstimmung in ihrem Wesen wahrnehmbar. Nach

einer Woche trat sie, leider zu früh aus der Behandlung; zur vollständigen Beruhigung

ihrer Nervosität hätte diese etwas länger dauern sollen, obwohl es ihr seither gut geht.

Man nahm gewöhnlich mit Charcot‘) an, dass der hysterische Mutismus eine rein

motorische Aphasie der Sprache sei und sich sowohl durch ihre Vollständigkeit als auch

durch ihren absoluten Character auszeichne, indem der Patient nicht etwa auf den Ge

brauch einzelner Worte eingeschränkt, sondern vollkommen spraeh- und selbst stimmlos

(aphonisch) sei, ferner dass das Schreibvermögeu eher gesteigert sei. Nun hat aber

Charcot selbst in den polikliuisehen Vorlesungen (die jüngst von Freud übersetzt er

schienen sind) dieses frühere Bild als „zu eingeschränkt“ erklären müssen. Er bespricht

hier einen Fall’), bei dem eine gewisse Zeit lang Agraphie bestand; die Patientin konnte

„einige Striche, selbst Buchstaben bezeichnen, es gelang ihr aber damals nicht, ihren

Gedanken Ausdruck durch die Schrift zu geben, sie hatte, wie sie sagte, die Orthographie

des Wortes vergessen“. In einem andern Falle, der acht Tage vorher stumm war, be

stand „Amnesie gewisser Worte und Theile von Wörtern, wenn diese etwas länger

waren; das erinnert also lebhaft an das Verhalten bei organischer Aphasie, nur fehlt bei

dem Kranken das Symptom der Paraphasie, der Wortvervmchslung“ sagt Churcot. Bei

meiner Patientin war Paraphasie, Agraphie und Alexic vorhanden. Es scheint somit das

Bild des hysterischen Mutismus durchaus nicht eingeschränkt zu sein und sehr zu variiren.

Discussion: Dr. Ad. Frick glaubt, dass die allzu minutiöse Untersuchung

und Beschreibung des hysterischen Krankheitsbildes keinen grosseu Werth habe. Bei

so ausserordentlich suggestiblen Personen, wie es die Hysterischen sind, hat eben die

blasse Untersuchung einen grosseu suggestiven Einfluss, und es werden auf diesem Wege

eine Reihe künstlicher Krankheitsbilder geschaffen. Sprecher wundert sich, das dies z. B.

Charcot entgangen zu sein scheint; denn gerade Charcot hat eine Unzahl solcher hyste

rischer Krankheitstypen geschaflen; fand er doch fast jede nicht hysterische Nervenkrank

heit bei Hysterischen copirt als hysterische Pseudotabes, Pseudosclerose etc. Und doch

war es gerade Charcot, der den hysterischen Ursprung dieser Krankheitsbilder zu dia

gnosticiren lehrte aus dem auffallenden, man kann nicht wohl anders sagen als laie n

haften Zug, der denselben_ eigenthümlich ist, und der sich ganz besonders deutlich

zeigt bei den Ansesthesien, die meist nicht auf bestimmte Nervengebiete beschränkt sind,

sondern auf nach laienhaften Begriffen abgegrenzte Gebiete, z. B. auf die Hand mit

ringförmiger Abgrenzung am Handgelenk, auf den Arm mit ebensolcher Abgrenzung an

der Schulter etc. Es zeigt dies deutlich den Einfluss der Autosuggestion des Laien, die

freilich nach und nach durch die ärztliche Untersuchung modificirt und schliesslich völlig

corrigirt werden kann. Ein hysterischer Anatom würde zweifellos eine den Nervenbahnen

entsprechend abgegrenzte Anmsthesie bekommen.

Von dem therapeutischen Einfluss der Suggestion bei Schreckneurosen hat Frick

mehrere eclatante Beispiele gehabt. Ein besonders schöner Fall war der Folgende: Ein

Mädchen war vor Jahren aus dem Fenster des dritten Stockwerkes auf die Strasse ge

fallen. Aeussere' Verletzungen gering. Seither war das Mädchen psychisch verändert,

l) Legens sur les maladies du systäme nerveux. Tome III, legen 26. p. 422 ti‘.

') Poliklinische Vorträge. 3. Lieferung. S. 272 ff.
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ungehorsam und unwirscli. Besonders aber hatte es Anfälle von Jähzorn, in welchen es

sich auf dem Boden wälzte, alles zu Boden warf, selbst die Fensterscheiben einschlug

u. s. w. Solche Anfälle traten ziemlich häufig ein, namentlich jedesmal bei psychischer

Erregung, Tadel u. dgl. Sie hatten Jahre lang gedauert und man hatte sie als Folge

einer Hirnverletzung bei dem Fall aufgefasst.

Das Mädchen wurde nun von F. hypnotisirt, was sehr leicht gelang. Es wurde

Beruhigung der Nerven und Aufhören der Anfälle suggerirt. Er war an dem Tage, an

welchem Abends der Brand im Grimmenthurm statt hatte. Die Familie wohnte in der

Nähe, die Feuersbrunst verursachte grosse Aufregung; die Mutter erwartete einen An

fall, statt dessen kam bloss ein Weinkrampf, der gegen eine halbe Stunde dauerte. Am

folgenden Tage noch eine Hypnotisirung; seither sind nie mehr solche oder ähnliche

Anfälle aufgetreten (Sprecher sieht die Pat. auch jetzt noch von Zeit zu Zeit), das

Mädchen war auch sonst psychisch wiederhergestellt und hatte sein widerspenstisches,

ungehorsames Wesen abgelegt.

Auch bei der traumatischen Neurose hat eine vorsichtige suggestive Behandlung

den besten Erfolg. Sie ist auch eine Sehreckneurose, eine autosuggestive Krankheit; nicht

das körperliche, sondern das psychische Trauma ist die wirkliche Ursache der traumatischen

Neurose. Sie ist ausserordentlieh nahe verwandt, wenn nicht identisch mit der Hysterie,

respective mit gewissen Formen nicht traumatischer Hysterie, und auch für die trauma

tische Neurose gilt der Satz, dass man durch allzu minutiöse, unvorsichtige Untersuchung

leicht künstlich neue Krankheitssymptome und schliesslich neue Krankheitsbilder erzeugt.

Dr. Ringier: Ich bin mit der Ansicht des Herrn Collagen einverstanden. Es hat

ja besonders Bernhez'm auf diese Fehlerquelle der Schule Charcot’s aufmerksam gemacht

und die sogen. hysterischen Stigmata als nichts anderes, denn Artefaete erklärt. Ein

Beweis für die Richtigkeit der Ansicht Bern-heim’s scheint mir auch zu sein, dass man

in der Landpraxis weder hysterogene Zonen noch die vielgestaltigen Acsthesieu bei den

Patienten wahrnimmt und das Bild der Hysterie hier ein viel einfacheres ist, wie ich es

selbst beobachten konnte. Man kann eben den Hysterischen alle möglichen Gefühle

hineinfragen d. h. suggeriren. _

III. Prof. Ribbert. Demonstration eines Falles von 0bllteration der Vene CIVI

Inferlor mit hochgradiger Ektasie der collateralen Venen.

Disc ussion: Prof. Krönlez'n bemerkt, dass er ähnliche Fälle zu beobachten

Gelegenheit hatte. Bei einem dieser Fälle, einem jungen Manne entwickelte sich das

selbe Bild nach vollständiger Ablatio penis et scroti.

Dr. H. Müller kennt den vorgestellten Pat. von früher her; es war derselbe früher

wegen Typhus im hiesiger Spitalbehandlung; damals wurde die Diagnose auf Thrombose

beider venae fernorales gestellt.

Prof. VVyss sind 3 derartige Fälle bekannt; einer entstand nach Typhus, ein anderer

ebenfalls nach einem Trauma; ein weiterer wurde seiner Zeit von Dr. Kaufmann der

Gesellschaft vorgestellt.

Medicinische Gesellschaft der Stadt Basel.

Sitzung vom 16. November 1893.')

Präsident: Dr. Tli. Latz. —- Actuar: Dr. VonrlerMühll.

Prof. Bange: Ueber Ptomalne und Toxnlhunlne.

Sitzung von 21. December 1893.‘)

Präsident: Dr. Th. Latz. —- Aetuar: Dr. VonderMühll.

Zum Präsident für 1894 wird Prof. Sieben-mann gewählt; Cassier Dr. Hoffmann

und Aktuar Dr. Vonde1‘Mühll werden auf ein weiteres Jahr bestätigt.

Prof. Immermann stellt eine l9jährige sonst gesunde und hereditär nicht belastete

‘)d?7ibgegangen 21. Januar 1894. Rad.
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Patientin vor, bei der sich im Laufe der letzten 4 Jahre unter anfänglichen sensiblen

Reizerscheinungen (neuralgischen Symptomen) und Paraesthesien (subjectiven Wärme- und

Kältewahrnehmungen, sowie Formicationen) allmählig eine complete Aualgesie und Ther

moauaesthesie der rechten obern Extremität und der angrenzenden Theile der rechten

Brusthälfte, vorn und hinten ausgebildet hat. Zugleich entwickelte sich im Bereiche des

rechten Armes eine mässige Hyperplasie des Unterhautbindegewebes (Elephantiasis Arabum)

und eine Hyperostose namentlich der Phalangen und der Epiphysen des Ellenbogen

gelenkes, vor Allem des Olekranon. Keine vasomotorische Erscheinungen, auch keine

Anomalien der Schweissabsonderung (weder Hyperidrosis, noch Anidrosis) — dagegen

wiederholte, wenn auch nur leicht verlaufende Panaritien. Die Muskeln verhalten sich

trophisch normal, zeigen auch keine qualitativen Veränderungen der electrischen Erreg

barkeit, und erwiesen sich sowohl für gröbere, wie auch für feinere Verrichtungen

(Häkeln, Schreiben) bis jetzt brauchbar. Dementsprechend ist auch das Muskelgefiihl

und das stereognostische Vermögen gut erhalten, — wogegen der einfache Tastsinn

deutlich, — der Raumsinn der Haut sogar sehr erheblich abgestumpft sind.

Am wahrscheinlichsten ist nach den vorliegenden Erscheinungen die Annahme

einer Syringomyelie im Bereiche des unteren Halsmarkes und des obern Brustmarkes

rechterseits, da sowohl eine hysterische Analgesie und Thermoanassthesie, wie auch eine

Afl'ection der sensibeln Endapparate der Haut oder der gemischten Nervenstämme im

Bereiche des rechten Plexus brachialis mit Bestimmtheit sich ausschliessen lassen.

Dr. Jaquet: Zur Diagnostik der functionellen Kreislaufsstiirnngen. (Wird in

extenso erscheinen.) ‘ '

Dr. Keller (Rheinfelden) zeigt Pläne für ein neu zu erstellendes Arnonbad in

Rheinfelden.

Reierate und Kritiken.

Mittheilungen aus Kliniken und medicinisehen Instituten der Schweiz.

Beiträge zur Chirurgie der Gallenwege.

Von Dr. W. Martig in Ranflüh. 3. Heft.

Die nach Indicationsstellung und Art des Eingriffs so mannigfaltige Chirurgie der

Gallenwege bedarf zur weitem Abklärung der noch sehr auseinander gehenden Meinungen

sorgfältiger und unparteiischer Verwerthung der rasch anwachsenden Casuistik. In

seiner Doctordissertation unterzieht sich Marth der Aufgabe, die seit dem Erscheinen der

„Beiträge zur chirurgischen Therapie der Gallenwege“ von Prof. Courvoz'sz'er (1890) ver

öffentlichten oder aus nahen Krankenhäusern ihm persönlich bekannt gewordenen Kran

kengeschichten zusammenzustellen. Die Ordnung geschah nach der Art der ausgeführten

Operation; so gelangt Verf. am Schlusse jedes Capitels zur Feststellung der unbedingten

und relativen Indicationen‚ der Vor- und Nachtheile jedes einzelnen Verfahrens. Eine

Zusammenstellung dieser Schlusssätzc wäre der Würdigung concurrireuder Operationen

förderlich gewesen. Indern Verf. den Standpunkt Courvoz'sier’s vertritt, vermeidet er,

bevorzugte Verfahren besonders ins Licht zu setzen und sucht der Mannigfaltigkeit der

Erkrankungen die berechtigte Mannigfaltigkeit der operativen Eingriffe unparteiisch gegen

überzuordnen; das hinderte nicht, die Thatsache hervorzuheben, dass die von Einzelnen

bekämpfte Cholecystendyse (Cou-rvuißier), die Versenkung der eröffneten und durch Naht

wieder geschlossenen Gallenblase in die Bauchhöhle, in letzter Zeit an Boden zu gewin

nen scheint. A. Christ.

Hautanomalien bei innern Krankheiten.

Klinische Vorträge für Aerzte und Studirende von S. Jessner. Berlin 1893, A. Hirschwald.

Liegen in andern Specialdisciplinen (Ophthalmologie, Gynäkologie etc.) vorzügliche

Monographien über die pathologischen Beziehungen des Gesammtorganismns zum betreffen
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den Organe vor, so fehlte es bis jetzt vollständig an einer übersichtlichen kritischen Zu

sammenstellung der Veränderungen der Haut bei innern Krankheiten. Mit Unrecht;

geben doch die Anomalien der Haut so manchen wathvollen Fingerzeig für tiefer

liegende Erkrankungen der Körpers; ist die Haut doch in vielen Beziehungen der

Spiegel des Körpers! Wer aber in diesem Spiegel zu lesen versteht, hat einen grossen

Theil der vielbewunderten und heutzutage leider nur wenig geübten Kunst der alten

Aerzte, des ärztlichen Blickes, erfasst! Heber dem mikroskopischen Sehen wird das

makro skopische Sehen gegenwärtig häufig nur zu sehr vernachlässigt!

In Vortragsform erörtert Verfasser die Beziehungen der innern Krankheiten zu den

Anomalien der Haut, hiebei stets die Wichtigkeit der Kenntniss der Hautverändcrungen

für den iünern Mediciner, der innern Krankheiten für den Dermatologen hervorhebend.

Wir müssen uns versagen, auf den reichen Inhalt der Arbeit näher einzugehen.

Sie bietet eine Fülle von worthvollen Details, von Beobachtungen, die, allenthalben in

der medicinischen Litteratur zerstreut, Verfasser mit grossern Fleiss und fachmännischem

Verständniss zusammengetragen. Lebend müssen wir in diesem specicll zu Unter

richtszwecken geschriebenen Werke erwähnen, dass Verf. es vermieden hat (so ver

führerisch nahe es lag), auf weitläufige Speculationen und geistreiche Erklärungsversuche

in der Deutung der Beziehung der Hautefflorescenzen zu den betreffenden Krankheiten

sich näher einzulassen.

Sind besonders die Nervenkrankheiten und ihr Verhältniss zur Haut mit siehtlicher

Vorliebe behandelt, so hätten wir Anderes, so die Krankheiten der Verdauungsorgane,

etwas ausführlicher gewünscht. Welch interessante, diagnostisch werthvolle Beziehungen

ergeben sich z. B. zwischen chronischen Intoxicationen (Blei, Quecksilber, Arsen etc.)

und Haut, zwischen gewissen Medicamenten und Haut (Arzneiexantheme)! -—

Eine übersichtliche Inhaltsangabe erhöht die Brauchbarkeit des kleinen (112 Seiten

umfassenden), klar und anregend geschriebenen Werkchens.

Dasselbe kann den Collegen zur Auffrischung und zum Studium bestens empfohlen

werden; niemand wird es unbefriedigt und ohne Gewinn aus den Händen legen.

Heuss (Zürich).

La pratique gyn6cologique et obst6tricale des h6pitaux de Paris.

Par Paul Lefert. Paris 1893. J. B. Bailliäre et fils. Preis 3 Fr.

Der Verf. gibt in kurzer und gedrängter Form die von 65 Autoren empfohlenen Be

handlungsmethoden der verschiedenen gynsecologischeu und geburtshülflicheu Affectionen.

Das Büchlein gibt ein genaues Bild von den gegenwärtig in dieser Materie herrschenden

Anschauungs- und Behandlungsweisen. Es wird so nicht nur für denjenigen, welcher

durch persönlichen Verkehr in den verschiedenen Pariser Kliniken und Spitälern die

Methoden kennen gelernt hat, ein wünschenswerthes Nachschlagebuch, sondern auch für

denjenigen Practiker empfehlenswerth, welcher aus der Ferne sich mit den in der fran

zösischen, spec. Pariser-Gyusecologie und Geburtshülfe bestehenden Anschauungen und

Therapie etwas bekannt machen möchte, ohne Sammelwerke oder Monographien durch

sehen zu müssen. Bei den einzelnen Afl'ectionen sind jeweils die Methoden verschie

dener Autoren, allerdings meist ohne Begründung oder Kritik angegeben. So lassen sich

leicht Vergleiche anstellen. Viele Angaben sind ganz neu. Ein Sach- und Autoren

register erleichtert die Aufsuchung des Einzelnen sehr. Dr. H. Keller.

Die habituelle Obstipation und ihre diätetisch-hygienische Behandlungsweise.

Von Dr. A. Kühner. Leipzig 1892. B. Konegen. Preis 40 Pf.

Verf. weist zunächst auf die P rophy l ax i s hin, indem dafür gesorgt werden

muss, dass die vorübergehende Verstopfung nicht zur habituellen werde durch Vermeidung

von schwer verdaulichen Nahrungsmitteln. Durch z w e c k m ä s s i g e E r n ä h r u n g
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in den b e i d e n e r s t e n L e b e n sj a. h r e n mit Milch, Fleischbrühe etc., Beschränken

der compacten Speisen, namentlich Amylaceen und Vegetabilien und durch regelmässiges

Anhalten zur täglichen Defascation wird die vielfach als erblich betrachtete Obstipation

schon bei Kindern verhindert werden. Für das spätere Alter wird die Berücksichtigung

der v e g e ta b i l i s c h e n Kost sehr empfohlen, da diese die nöthige Menge von Ballast

liefert, welcher als Cellulose besonders im Kleienbrod (Grahambrod) die peristaltische Be

wegung des Darmes befördert. Genügende Flüssigkeit zur Verdünnung des Speisebreies

ist nothwendig. Die sog. kleinen Mittclchen wie Trinken eines Glases kalten oder belesen

Wassers nüchtern , Rauchen einer Pfeife Tabak, Obstgenuss nüchtern etc. leisten oft

Grosses.

Das beste und wirksamste Mittel nennt Verf. die G e w o h n h e i t , zur b e -

s t i m m t e n S tu n d e zu Stuhl zu gehen, wobei die hockende Stellung anempfohlen

wird. Fernere Mittel sind angemessene Körperbe wegung im Freien und

als Hausgymnastik und Massage mit oder ohne schwedische Heil

g y m n a s t i k. In medico - mechanischen Instituten werden ebenfalls günstige Resultate

erzielt, namentlich mit der m a s c h i n e l l e n M a s s a g e in Form der Bauchwalkung.

Das Wasser bei innerlichem und äusserl ichem Gebrauche ist

ein Universalmittel nach der Erfahrung des Verfassers zur Heilung der Obstipation.

Ein besonderes Capitel widmet Verf. der O b s t i p a t i o n im K i n d e s al t e r,

welche er durch M assage, die mit trockener Hand und fast nur auf der linken Seite

und den untern Seitentheilen ausgeübt wird, mit grösstem Erfolg behandelt. Die Dauer

der Massage darf 10 Minuten nicht übersteigen. H. Keller.

Die chirurgischen Krankheiten der Haut und des Zellgewebes.

Von Prof. Dr. A. von sz'nz'warter. Deutsche Chirurgie, Lieferung 23. Stuttgart bei Erika.

Octav, 754 pag. Preis Fr. 26. 70.

In wirklich sehr anziehender und gründlicher Weise werden wir durch den Verf.

in die chirurgischen Krankheiten der Haut und des Zellgewebes eingeführt. Zuerst

werden uns deren Verletzungen: die Quetschung und die Quetschwunden, die Zerreissung

und die Bisswunden, sodann die Combination Beider mit Anschluss der Bisswunden ge

schildert. Bei den einfachen Verletzungen kommen die Schnitt- und Hiebwunden zur

Sprache; daran anschliessend allgemeine Bemerkungen über d‘en Heilungsprocess und die

Behandlung dieser Verletzungen. Ein letztes Capitel ist den vergifteten Wunden und

ihrer Behandlung gewidmet. Die Anomalien der Blutvertheilung in der Haut bilden

den Inhalt des zweiten Abschnittes, weniger weil sie häufig Gegenstand des chirurgischen

Handelns werden, als vielmehr weil es wichtig ist, diese Zustände von andern zu unter

scheiden, bei denen die Hyperämie oder die Anämic nur ein Symptom darstellt. Die

acuten Entzündungen der Haut, welche W. in Entzündungen mit serösem Exsudat und

von desquamativem Oharacter (erythematöse Dermatitis, Erysipel) und in solche mit pla

stischem Exsudat und destructivem Character (Phlegmone, Furunkel und Carbunkel) ein

theilt, werden hier in geradezu mustergültiger Weise behandelt; ebenso die Gangrän

der Haut in ihren verschiedenen Formen, Ursachen 'und Behandlungen. Die chro

nischen Entzündungen theilt W. in nicht infectiöse der Haut (Geschwüre, Ulcera)

und des Zellgewebes (Elephantiasis Arabum und Sclerodermie) und in infeetiöse ein

(Lupus‚ Tuberculose der Haut und Tuberculose des Zellgewebes: Scrophuloderma). Der

Umstand, dass W. über 200 Seiten zur Besprechung dieser Krankheiten bedurfte, spricht

hinlänglich für die Einlässlichkeit, mit der er diesen für die Praxis so wichtigen Gegen

stand behandelt. Im VI. Abschnitt werden die Neubildungen der Haut, zuerst die ein

fachen I-Iyperplasien (Schwiele, Clavus, Warze etc.), dann die echten Geschwülste, die

desmoiden und epithelialen und als Anhang dazu die Narben behandelt. Den letzten

Abschnitt bildet die Besprechung der Fremdkörper in der Haut und dem Zellgewebe und
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zwar zunächst der sog. todten Fremdkörper (Emphysem, Oedem, eigentliche Fremdkörper:

Pulver, Glas etc.) und sodann der lebendigen Fremdkörper oder chirurgisch wichtiger

Parasiten (Cysticercus und Echinococcus telse ecllulosee, Dipterenlarven und Milben). Dies

in Kurzem der Inhalt eines Buches, welches kein Leser ohne Befriedigung aus der Hand

legen wird. Dzmwnt.

Oantonale’Correspondenzeu.

Medloinlschea aus Amerika. (Schluss.)

Gehen wir nun zum Verhältniss zwischen Arzt und Patient über, so begegnen wir

auch da ungewohnten Ansichten und Practiken. Das Verhältniss hat an Patriarchalisch

freundschaftlichem verloren und an Geschäftlichem gewonnen. Nach Bezahlung der Rechnung

fühlt sich der Amerikaner quitt und specielle Dankbarkeit und Anhänglichkeit darf man von

ihm nicht verlangen. Ohne triftigere Gründe wird er daher auch seinen Arzt wechseln. Die

eingewanderten deutschen Familien machen in diesem Punkte bis zu einem gewissen Grade

eine rühmliche Ausnahme, so dass auch die amerikanischen Aerzte diese Eigenschaft besonders

schätzen. Nach diesem wird es Niemand wandern, dass das Reehnungsgeschäft wirklich

geschäftlich abgewickelt wird. In regelmässigen Intervallen werden die Rechnungen aus

gestellt und eventuell die Säumigen gemahnt. Vielfach geschieht es, dass sogenannte

Collectors (Einzieher) dies besorgen. Eine Aufrundung der Summe oder gar eine Selbst

taxation ist unerhört. Beschenken lässt sich der Arzt nicht. Sehr oft dagegen wird auf

Reduction der Rechnung gedrungen und zwar nicht nur von bedürftigen, sondern gelegent

lich sogar von sehr wohlhabenden Familien, welche dann als Aequivalent z. B. Baarbezah

lang proponiren. Im Grossen und Ganzen ist man vom guten Willen der Leute abhängig

und wird das Gesetz kaum angerufen. Zur Ehre der deutschen Arbeiterbevölkernng sei

es gesagt, dass sie in dieser Beziehung sich von der amerikanisch-irischen, besonders

aber von den Schwarzen auszeichnen. Die Letztem sind sehr freundliche, dankbare, sogar

delikate Patienten, aber bezahlen thun sie principiell nicht. ’

Was nun die öffentliche Gesundheitspflege anbetrifft, so wird auch da sehr viel ge

leistet. Ein Board of health (Gesundheitsrath), aus drei Mitgliedern bestehend, sorgt für

die allgemeinen hygieinischen Ausführungen. Es besteht Anmeldepflicht für die epide

mischen und ansteckenden Krankheiten. Die inficirten Häuser werden mit grossen ver

schiedenfarbigen Zetteln versehen, welche nach bestimmter Zeit vom Sanitätspersonal ent

fernt werden. Sofort wird der betreffenden Schule Anzeige gemacht.

Auch für die Desinfection sind Vorschriften vorhanden, eventuell wird sie von Sani

tätspolizisten ausgeführt.

An öffentlichen Krankenanstalten erwähne in erster Linie den Stadtspital (City

hospital), welcher sich aus kleinen Anfängen seit ca. 20 Jahren zu einem wohlversorgten

Institut herangebildet hat. Aus der Art der Leitung ersehen wir, wie weit die poli

tischen Eigenthümlichkeiten ihre Wellen werfen. An der Spitze steht der Superintendent,

ein vom Stadtrath gewählter Arzt, der sowohl die Behandlung als die Verpflegung über

wacht. Er wird aus der herrschenden politischen Partei erwählt und wechselt unerbitt

lich mit der siegenden Partei. Der Superintendent erwählt nun_ aus den Reihen der

tüchtigsten Aerzte mehrere aus, denen die einzelnen Krankenabtheilungen anvertraut

werden. Natürlich handelt es sich um eine Gratisleistung von Seiten der Aerzte. Ist

nun der betreffende Abtheilungsarzt mit einem der bestehenden Colleges in Verbindung,

so kann er sein Material den Studenten zur Verfügung stellen. Unter diesen Consultiug

physicians cf the hospital wirken mehrere Assistenzärzte, welche nach absolvirtem Aerzte

examen um die Stelle erfolgreich concurrirt haben.

Als Pendant zu unserer Poliklinik ist die City dispensary zu nennen, welche eben

falls unentgeltlich Consultationen ertheilt und Hausbesuche macht. Auch hier functio
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niren neben dem Chef und den Assistenzärzten mehrere Consulting physicians, welche

abwechselnd die Patienten behandeln und dabei den Studenten Unterricht ertheilen. Wenn

wohl auch mancher Nachtheil aus dieser Decentralisation der ärztlichen Oberaufsicht ent

springt, so sind auch die Vortheile nicht zu übersehen: Kleinere Krankenabtheilungen

für die Kranken, vielseitigere Anregung für die Studenten, Wetteifer unter den berufenen

Aerzten.

Neben dem Cityhospital für die ärmere Bevölkerung besteht der St. Vincenthospital

ä la hiesigem Schwesternhaus, in welchem die Patienten durch ihre Privatiirzte behandelt

werden. Schon lange existirt eine Privatklinik für Nervenkranke unter ausgezeichneter

ärztlicher Leitung. Während noch in den letzten Jahren auch die grössten Operationen

(Laparotomien z. B.) fast ausnahmslos im Privathause ausgeführt wurden, so wurden in

jüngster Zeit drei Privatspitäler für Frauenkrankheiten und chirurgische Fälle eingerichtet,

welche alle prosperiren.

Ausserhalb der Stadt finden wir das Insane Asylum (Irrenanstalt), das von einem

St. Galler erbaut wurde. Dasselbe ist in Anlage und innerer Einrichtung mustergültig

zu nennen und bietet Raum für 1313 Patienten. Die gleichen Vorzüge vereinigt das

von schönen Anlagen umgebene, mitten in der Stadt gelegene Deaf und Dumb Asylum

(Taubstummenanstalt).

Indianapolis besitzt zwei reguläre Medical colleges, beide nach amerikanischer Art

Privatunternehmen, welche durch Beiträge und Legate Privater gegründet wurden und

unterhalten werden. Oft hört man von verschwenderischen Mitteln, welche solchen In—

stituten zufliessen und es ist Thatsache, dass einzelne zu den reichst dotirten Anstalten

gehören. Wenn auch ein solcher Goldregen auf diese noch nicht herniedergefallen, so

wird doch mit den vorhandenen Mitteln durch-weise Sparsamkeit und practische Ver

wendung viel geleistet. Die Professoren und Docenten beziehen keine bestimmten Ge

hälter. Trotzdem versäumen sie nicht, durch weite Reisen und lange Studien auswärts

ihre Kenntnisse zu vermehren.

Um die relativ hohe Entwicklung dieser vielen medicinischen Einrichtungen richtig

zu beurtheilen, darf man nie vergessen, dass die Stadt, wie oben mitgetheilt, anno 1850

nur 8000 Einwohner zählte und dass es sich mit wenigen Ausnahmen (Insane asylum)

lediglich um Privatunternehmen handelt ohne nennenswerthe staatliche Unterstützung.

Um einigermassen erschöpfend zu sein, muss hier auch einzelner Hülfsbranchen

Erwähnung gethan werden, in erster Linie des A p 0 th e k e r w e s e n s. Auch es hat

sich ganz unabhängig von europäischen Regeln entwickelt. Vergeblich sucht man ein

chemisches Laboratorium, in welchem das Rohmaterial verarbeitet wird. Diese Arbeit ist

schon lange an die chemischen Fabriken übergegangen und wird von jenen mit einer

Sorgfalt, Genauigkeit und Preiswürdigkeit besorgt, wie es eben nur der Grossbetrieb er

möglicht. So bleibt der Apotheke nur der Detailverkauf übrig. Die unsichern Infuse‚

Decocte, Macerationen etc. werden selten oder nie verschrieben. Die Großindustrie liefert

täglich eine Unmasse von combinirtcn Medicamenten, besonders in Pillen und comprimirten

Formen, welche alle den Vorzug der genauen Dosirung, des angenehmen Geschmackes

und Aussehens haben. Uebrigens bestrebt sich auch der Arzt, eine möglichst gefällige

Form ausfindig zu machen und werden trockene Medicinen fast ausnahmslos in Gelatine

kapselu dispensirt. Grosse Medicinflaschen mit Esslöfi'eldoscn sind nicht salonfähig.

Wenn das Arbeitsfeld des Apothekers in oben erwähnter Richtung hin eingeschränkt

ist, so hat es in anderer eine Erweiterung erfahren, welche uns Europäer in Staunen

versetzt. Ein sehr bedeutender Verkauf von kohlensäurehaltigem Wasser mit den mannig

faltigsten Zusätzen, ein unglaublicher Consum von lce cream geht Hand in Hand mit

dem Verkauf von Toiletteartikeln (Spiegel, Bürsten, Parfümerien), von Schreibmaterialien,

von Farbwaaren, Glaswaarcn, Cigarren, Kautabak, Liqueuren, Wein, Verbandstofl'en,

Krankenpflege-Utensilien etc. Neben allen möglichen Patentmedicinen verkauft jede Apo

theke ihre besondern Specialitäten gegen Hühneraugen, Husten, Wunden etc. Von einer
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staatlichen Controlle über den Besitz von gewissen Medicamenten etc. ist keine Rede.

Doch würde man sich irren, wenn man darum annehmen wollte, man könne sich deshalb

weniger verlassen. Die Concurrenz ist eine bessere Aufsicht als die Staatsgewalt. Da

neben dispensiren auch in der Stadt viele Aerzte selbst.

Ueber das Hebammenwesen kann ich nur wenig berichten. Die Aerzte werden mei

stens an deren Statt auch zu den normalen Geburten engagirt und jedenfalls zum Vor

theil der Frauen, denn es kommen auffällig wenig alte exsudative Prozesse zur gynazcolo

gischen Behandlung.

Was die chirurgischen Instrumente‘) anbetrifft, so ist allgemein bekannt, dass sie

unvernünftig theuer sind; doch muss zugefügt werden. dass sie in Eleganz, Exactheit der

Ausführung und Qualität des Materials von den unsern kaum erreicht werden. In der

Construction von immer neuen und verbesserten Untersuchungsstühlen, Operationstischen,

Sterilisations-Apparaten und andern Utensilien steht Amerika wohl ebenen.

Damit will ich nun meine allgemeinen Betrachtungen schliessen und im Folgenden

noch einige persönliche Beobachtungen mittbeilen.

Indianapolis ist ein Malariaplatz. . Früher ist die Krankheit mit grosser Heftigkeit

aufgetreten, so dass sie noch vor 25 Jahren nicht selten unter Krampfarseheinungen in

kurzer Zeit (wenigen Stunden) zum Tode führte. Jetzt ist die Infection weniger maligner

Natur, hat aber an Ausdehnung noch nicht viel eingebüsst. Jeder Ankömmling muss

früher oder später seinen Tribut bezahlen. In schweren Fällen wird das Fieber remit

tirend und zuletzt coustant, so dass die Differenzial-Diagnose mit Typhus oft schwierig

wird. Aus persönlicher Erfahrung kann ich berichten, dass die Temperatur wochenlang

zwischen 40 und 41 schwankt und durch Chinin vorübergehend nicht mehr beeinflusst

wird. Malaria complicirt und modificirt so ziemlich jede Erkrankung, jeden chirurgischen

Eingriff und tritt in den wunderlichsten Formen auf, so dass deren Diagnose und Be

handlung trotz der Alltäglichkeit eine sehr interessante ist. Im Gegensatz zu der Malaria,

die das tägliche Brod genannt werden kann, fallt die Seltenheit tuberculöser Erkrankung

insbesondere bei den gebornen Amerikanern auf. Tuberculöse Knochenerkrankungen sind

ganz selten. Aehnlich verhält es sich mit der Rachitis, welche dem Geburtshelfer nur

wenig Arbeit verschafft. Der Unterschied muss jedenfalls in der kräftigeren Volks- und

besonders Kinder-Ernährung liegen; Butter, Fleisch, Milch und Eier fehlen selbst auf dem

Tisch der Armen nie.

Der Ruf der amerikanischen Chirurgen ist schon lange nach Europa gedrungen. Es

war daher mein Bestreben, in den verschiedenen Städten, wohin mich die Reise führte,

die Chirurgen an der Arbeit zu sehen. Eine Visitenkarte genügt zum Eintritt und ist

man überall eines freundlichen Empfanges sicher.

Ohne Ausnahme wird überall die Anti- resp. in neuerer Zeit meistens die Asepsis

aufs minutiöseste durchgeführt. Die Antiseptica variiren und erkennt man auch darin

eine stark bervortretende Individualisirnng. Karbolsäure und Sublimat stehen an der

Spitze der Antiseptica. Instrumente und Verbandstoffe werden meistentheils sterilisirt.

Als Nahtmaterial wird neben Seide und Catgut vielfach Silkworm verwendet. Im Ganzen

verfügt der Amerikaner über ein_e nicht gewöhnliche Technik und befieissigt sich der

möglichsten Einfachheit in Assistenz und Instrumentarium.

Einen höchst interessanten und lehrreichen Nachmittag verlebte ich im Presbyterian

hospital in Chicago bei unserm Landsmann Prof. Sam. Ein üusserst reichhaltiges Material

wird in gedrängter Kürze wissenschaftlich und practisch erschöpfend behandelt. Die Prac

ticanten werden gehörig gequetscht und deren Fingernägel sogar vor der Operation einer

genauen Besichtigung unterworfen. Die Operationen gehen glatt und elegant vor sich

und, was die Hauptsache für den Zuschauer ist, können wirklich von Allen genau verfolgt

werden, wobei allerdings die Herren Assistenten nicht die beneidenswertbesten Positionen

einnehmen müssen. Unter den grössern Operationen erwähne die Extirpation eines Manns

“) Die. Instrumente, welche der Arzt persönlich einführt, sind zollfrei.
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kopf—grossen subserösen und interstitiellen Desmoids aus der Bauchwand; die Trepanation

eines handtellergrossen eingedrückten Schädelknochens wegen epileptischer Anfälle. Nach

completer Blutstillung durch mässige Compression wurde nicht das Knochenstück in tote

zur Bedeckung des Defectes benützt, sondern es wurden zahlreiche kleine glatte Knochen

partikelchen auf die Dura implantirt und mit dem Hautlappen bedeckt. Capilläre Drai

nage mit Oatgutfaden an den untern Wundwinkeln. Ausserdem wurde eine Uranoplastik

ausgeführt, eine Cyste des Präputiums excidirt, eine Phimosen-, eine Varicocelen-Operation

gemacht, eine Ostcosareom der Tibia vorgestellt und zudem noch die Resultate früherer

Operationen gezeigt.

Im Chicagoer Woman‘s hospital operirten Dr. Robinson und Dr. Martin einen Fall

von lleus. Da das Hinderniss nicht gehoben werden konnte, so wurde eine Anastomose

zwischen Gelen ascendens und einer Dünndarmschlinge angelegt, wobei anstatt der Senn’schen

decalcinirten Knochenplatte die von Robinson construirte Kautschukplatte in Anwendung

kam. Zwei Stück weichen Gummis sind vermittelst Catgut so vereinigt, dass sie nach

Resorption des Catgutes frei werden und mit dem Koth entfernt werden. Die Anlegung

der Anastomose dauerte kaum eine Viertelstunde.» (Verweisung der Platte.)

Bei Dr. Eastman in Indianapolis hatte Gelegenheit, einer nach ihm mediticirten

Frezmd’schen Operation beizuwohnen. Die Methode wurde ursprünglich für jene Fälle

von Myomectomien ausgebildet, bei welchen eine extraperitoneale Stielversorgung erwünscht

ist, der Stiel aber nicht lange genug, um in die Bauchdecken eingenäht zu werden.

Das hintere Scheidengewölbe wird auf einem extra construirten, mit einer Rinne versehenen

Stab, der durch die Scheide eingeführt wird, eingeschnitten. Die Ligaturfsiden der

Scheidengewölbe werden lang abgeschnitten und am Schluss zusammen vermittelst einer

Zange durch die Vagina herausgeführt. Dadurch kommt im Becken drinn Serosa an

Serosa und die rauhe \Vundfliiche liegt in der Vagina, also extraperitoneal.‘) _

Im St. Francis hospital in New-York konnte bei Dr. Edebohls einer vaginalen Total

cxstirpation beiwohnen. Die beiden Lig. lata wurden in Pincetten abgeklemmt und nach

träglich ausserhalb nonh mit einem Seidenfsden ligirt. In allen Einzelheiten bekundigt

sich ein scharf kritischer Geist und ein nimmer rastender Drang nach Vervollkommnung.

Der Griff eines hintern Simon’schen Speculums ist in einen Haken verwandelt, an wel

chem ein Gefäss hängt, welches das ablaufende Blut und die Irrigationsfiüssigkeit auf

nimmt und so durch seine Schwere das Speculum fixirt und damit die Hand eines

Assistenten ersetzt. Erlebe/als hat auch einen Operationstisch construirt, der für den

Gynaecologen wohl die meisten Vortheile vereinigt. Mit grösster Leichtigkeit wird während

der Operation die Trendelcnbury’sche Lage hergestellt. Daneben ist der Tisch gleicher

massen geeignet für Operationen am Damm. Als Material wurden ausschliesslich Eisen

und Glas verwendet und werden somit alle Anforderungen der Antiseptik erfüllt. Auch

die Frage der Beinstützen scheint mir glücklich gelöst zu sein. Die untern Extremitäten

werden durch Doppelbänder auf einfache Weise an den Füssen aufgehängt, wodurch

keine Circulati0nshindernisss bedingt werden und die Lage auch bei Bewegungen des

Rumpfes unverändert beibehalten werden kann?) Tisch und Beinstützen haben sich mir

gut bewährt.

Mit wenigen Worten will ich noch Dr. erg’s Privatspital in New-York erwähnen.

Dr. Lang ist wohl der bekannteste Chirurg des Ostens. Die Einrichtung des Operations

saales mit Oberlicht, die practische und doch geschmackvolle Ausstattung der Kranken

zimmer, die einfachen Bade-Einrichtungen, die musterhafte Ordnung werden mir stets in

bester Erinnerung bleiben. l

In letzter Zeit sind einige neue Zander’sche Institute in Chicago und New-York,

mit den besten und neuesten Maschinen ausgestattet, errichtet werden und erfreuen sich

einer stets wachsenden Kundschaft und Popularität.

H'T)_Beschrieben in the mediral News, 1. August 1891. ‚

’) Der Operationsstnhl wurde beschrieben in der Illustr. Monatsschr. für iirztl. Polyt., Sept. 1892.
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Zum Schluss habe ich noch der New-York Academy cf medicine in der West 43.

Strasse einen Besuch abgestattet, last but not least. Es ist dies der stolze Mittelpunkt

des medicinischen Lebens, worin in mehreren grössern und kleinem Sitzungssälen alle

medicinischen Gesellschaften ihre Versammlungen abhalten, wo neben einer; grosseu Fach

bibliqthek Lese-, Rauch- und. Gesellschaftszimmer bestehen. Das mehrstöckige, einfache,

aber imposante Gebäude wurde aus Schenkungen von Laien und Aerzten erbaut und darf

jeden New-Yorker Arzt mit Stolz erfüllen.

Meine Herren! Dies sind in Kürze einzelne Beobachtungen, welche ich in l‘/2-jiihrigem

Aufenthalte zu machen Gelegenheit hatte. Ich habe eine längere Zeit vorübergehen

lassen, damit sich meine Eindrücke möglichst abklären konnten. Dennoch verlangen Sie

kein absolut objectives Urtheil. Meine Schilderung wird in vielen Punkten nicht über

einstimmen mit den Eindrücken, welche europäische medicinische Reiseonkels bekommen.

Nur ein längerer Aufenthalt, ein längeres Zusammen-Leben und -Streben, eine nähere

Bekanntschaft mit der Entwicklung der Verhältnisse kann zu einem annähernd gerechten

Urtheil führen. Mein Zweck wird erreicht sein, wenn es mir gelungen sein sollte, das

Interesse für und die Achtung vor den amerikanischen medicinischen Verhältnissen ge

fördert zu haben, so dass die Ansicht allgemeiner wird: es kann auch aus Amerika

etwas Gutes kommen. Dr. H. Hiibcrlin (Zürich).

Wochenberieht.

Schweiz.

B.SQL Als Nachfolger von Prof. Fehling wurde Docent Dr. E. Bumm in Würz

burg zum Professor der Geburtshülfe und Gynäcologie an der Universität Basel ernannt.

Der neue Professor, der vielen unserer jüngeren Collegen von den Feriencursen her wohl

bekannt sein wird, war zunächst Assistent von Scanzonz', dann verweilte er längere Zeit

in Paris, wo er an der Maternitö arbeitete, und als er nach Würzburg zurückkehrte,

habilitirte er sich dorthin für Geburtshülfe und Gyuäcologie. Die zahlreichen wissen

schaftlichen Arbeiten des Herrn Bumm, worunter wir nur die Untersuchungen über den

Gonocoecus und die Erreger des Puerperalfiebers nennen möchten, vor allem aber sein

aussergewöhnliches Lehrtaleut gestatten jetzt schon, diese Wahl als einesehr glückliche

zu bezeichnen.

Basel. Am 12. Januar wurde das vor zwei Jahren von den Behörden be

willigte hygienische Institut in Basel eingeweiht. Bis dahin hatte der

Docent für Hygiene ein einziges Zimmer im physiologischen Institute als Privatlaboratorium

zur Verfügung, so dass an eine Entwickelung des hygienischen Unterrichtes in practischem

Sinne gar nicht zu denken war. Das neue hygienische Institut befindet sich in einem

alten Schulhause zusammen mit der cantonalen chemischen Versuchsstation, und enthält

neben Hörsaal, Sammlung und Privatlaboratorium des Directors noch Laboratorien für

Schüler, welche practisch hygienisch zu arbeiten wünschen. Zur Einweihung seiner neuen

Anstalt hatte der Docent für Hygiene an der Basler Universität, Prof. A. E. Burck/mrdt,

seine jetzigen und früheren Schüler eingeladen. In einer höchst interessanten Eröffnungs

vorlesung brachte er ihnen das Resultat eigener Forschungen über epidemiologische

Verhältnisse in Basel in früheren Jahrhunderten und schloss mit dem Wunsche, dass

die neue Anstalt zum Nutzen der Stadt, der Studirenden und der kranken Menschheit

gedeihen möge. Ein kleines Nachtessen vereinigte nach der Vorlesung Lehrer und

Schüler, und man trennte sich in später Stunde, nachdem wiederholt aufs Wohl der

Hygiene und ihres neuen Tempels toastirt werden war. J.

- Pedometrisehe lesnugen der lokanotortschen Leistungen eines gesunden

Arztes. Durch die Güte des schweizer. Oberfeldarztes gelangten wir in den Besitz von

brieflicheu Mittheilungen eines schweizerischen Arztes (Stadtamt) über während des Jahres

1893 exakt und konsequent vorgenommene Schrittzählungen mittelst Pedometers. Diese
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Messungen bilden einen interessanten Beitrag zur physiologischen Leistungsfähigkeit eines

gesunden Arztes; wir entnehmen dem Berichte folgende wesentliche Angaben:

Der Pedometer zeigte jeden mehr oder weniger feldmässigen Schritt an, ebenso jede

Treppenstufe, dagegen nicht die ganz kleinen Schritte und Bewegungen in der Sprech

stunde. Solcher Schritte machte der betr. Arzt im Jahr 1893: 9,760,900, also perv Tag

26,742 (darunter 1500—2000 Treppenstufen). Während des ganzen Jahres war er

ohne Ausnahme von früh Morgens bis Abends 10 Uhr auf den Beinen gewesen und

selten mit Tram oder sonstwie gefahren. Die Arbeit war stets die gleiche; Spaziergänge

kamen so gut, wie gar nicht vor (15,000 Besuche und Consultationen). Bei einer täg

lichen Leistung von 30,000 Schritten war spürbare Müdigkeit da, während bei einer

Schrittzahl von über 30,000 (z. B. 34,000) am andern Morgen eine wesentliche Steifig

keit in den Beinen sich fühlbar machte und eine vollständige Restitution der Kräfte in

der sonst gewohnten Schlafzeit (10 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens) entschieden nicht

eintrat. Bei 30,000 täglichen Schritten war für den Untersucher die Grenze zwischen

behaglicher Müdigkeit und Uebermüdung. — Interessant ist die Regelmässigkeit, mit

welcher er, ohne auf den Pedometer zu sehen, mit Rücksicht auf den Grad der be

stehenden Müdigkeit auf 100 Schritte genau errathen konnte, wie viel der Pedometer

anzeigen werde.

— Mittheilnngen für die schweizerischen Besucher des XI. internationalen

medlcinischen Congresses in Rom: 29. März bis 5. April 1894. Den im Laufe der

letzten Wochen beim Präsidenten des schweizerischen Nationalcomitd’s, Herrn Prof. Kocher,

eingegangenen Zuschriften und Programmen entnehmen wir folgendes Wissenswerthe:

Um den Congrcssisten und ihren Angehörigen das Auffinden von Wohnungen und

den Besuch der interessantesten und schönsten Punkte Süditalieus zu erleichtern, hat: das

Centraleomitä des Congresses die Firma Th. Cook & Sohn‚von Amtes wegen beauftragt,

sich der Beschaffung von Unterkunft für die Congressbesucher zu unterziehen und Aus

flüge in Rom selbst, in die Umgegend von Neapel und nach Sicilieu zu veranstalten.

Mit Hülfe dieser Einrichtung werden der Aufenthalt in Rom, sowie die sich eventuell

daran anschliessenden Ausflüge mit aussergewöhnlich ermässigten Ausgaben verbunden.

Die Firma Cook berechnet für Wohnung, Mahlzeiten, Bedienung und Beleuchtung in den

ersten Hötels und Pensionen Roms Fr. 12. 50 per Tag und Person, eventuell mehr nach

Massgabe des beanspruchten höheren Comforts. Die Excursionen von Neapel auf den

Vesuv, nach Pompeji, Capri, Sorrento, Castellarnare und Bajae, in der Dauer von 3 Tagen,

werden Alles inbegriffen circa Fr. 70 per Person kosten. Die Excursionen nach Sicilien,

von zehntägiger Dauer, werden folgenden Fahrplan verfolge_n: Neapel-Messina-Taormina

Catania-Girgenti-Syrakus-Palermo-Neapel, und werden circa Fr. 280 per Person kosten,

Dampfboot, Eisenbahn, Hötels, Mahlzeiten, Wagen, Führer, Trinkgelder u. s. w. inbe

griffen. Selbstredend Reise und Verpflegung erster Classe. Für Ausflügler zweiter Classe

werden geringere Preise berechnet werden. Die Congressisten werden ersucht, sich so

wohl wegen Unterkunft in Rom, als wegen Theilnahme an den Ausflügen so bald wie

möglich an die nächstgelegene Agentur 'der Firma Cook & Sohn zu wenden, womöglich

noch vor dem 15. Februar. Detaillirte Programme und Instructionen für die Reise

werden vom Centralcomitä allen Eingeschriebenen zugesandt.

Ansuchen um Instructionen, lteiselegitimationspapiere und Programme sind an den

Generalsecrctär des XI. internationalen medieinischeu Congreses in Genua zu richten.

Die aussergewöhnlich günstige und nicht wiederkehrende Gelegenheit, mit relativ

geringen Auslagen nicht nur die in seltener Bequemlichkeit dargebotenen Herrlichkeiten

Roms, sondern auch die schönsten Punkte Italiens besuchen zu können, wird, so hofft

das Centralcomitö, manchen Collegen veranlassen den Congress zu besuchen, der vielleicht

aus irgend einem Grunde zu Hause geblieben wäre.

In einem vom 20. Januar datirten Schreiben des Generalsecretärs Prof. Maraglirmo

werden alle Bedenken zerstreut, welche man allenfalls in Erinnerung an die von der
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Presse gemeldeten öffentlichen Ruhestörungen in Italien haben könnte. Es wird versichert,

dass diese ganz isolirten Ereignisse, „das geringe Aequivalent der in ganz Europa vor

kommenden anarchistischen Bewegung“, die Ruhe und Ordnung Italiens in keiner Weise

zu stören vermochten und dass die Congressbesucher das nämliche Gefühl absoluter

Sicherheit haben dürfen, welches sie — die im Lande der betr. Ereignisse Wohnenden,

keinen Augenblick verlassen hat.

In Wiederholung früherer Mittheilungen (vergl. Gern-Blatt 1893, pag. 94, 285,

349 etc.) wird hier nochmals ausdrücklich daran erinnert, dass die Anmeldungen beim

Präsidenten oder Schriftführer des schweizerischen Nationalmmitä’s (Prof. Kocher in

Bern; Prof. D’Espz'ne in Genf) zu geschehen haben, von wo her jede Auskunft erhält

lich ist. Wer sich nicht haldigst zur Anmeldung entschliesst,

wird von zahllosen Vergünstigungen, wie sie den frühzeitig

i_nscribirten Congresstheilnehmern zukommen, ausgeschlos

sen sein. Wer durch das Nationalcomite': beim Centralcomitä in Rom angemeldet

ist, dem werden baldigst die Reiselegitimationspapiere und alle nöthigen Ausweise zuge

stellt werden.

Ist einmal die Zahl der schweizerischen Theilnehmer bekannt, so liessen sich viel

leicht gemeinschaftliche Reiserouten etc. via Correspondenz-Blatt arrangiren. Thatsiiehlich

sind die Anstrengungen, welche das Centralcomitö, Baccellz' an der Spitze, zum Gelingen

des Congresses machen, ganz ausserordentliche und derselbe wird seine Vorgänger an

Grossartigkeit und Reichthum in erhabenen Genüssen bei Weitem übertreffen. Für den

Arzt gibt es keine gleich günstige Gelegenheit mehr, als Mitglied eines wissenschaftlichen

Congresses Italien und das ewige Rom so bequem und mit so geringen Opfern kennen

zu lernen.

An die schweizerischeyn Militärärzte, welche den Congress zu be

suchen gedenken, ergeht hiemit die Einladung, sie h b i s s p ä t e s t e n s d e n

25. Februar beim schweiz. Oberfeldarzt anzumelden. Sie er

halten alsdann ein specielles Programm der XIV. Section zugesandt und werden in Rom

als schweizerische Militärärzte legitimirt; weitere Verbindlichkeiten erwachsen ihnen aus

der Anmeldung nicht.

A u s l a n d.

--— Aus Abbazia kommt die Trauerkunde, dass daselbst am 6. Februar Prof.

Illllroth, 67 Jahre alt, gestorben ist. Das bedeutet einen unersetzlichen Verlust für die

medieinische Wissenschaft, aber vor Allem ist es auch der edle und grosse Mensch, um

den zahllose Freunde und Verehrer wahrhaftig und von ganzem Herzen trauern. — Das

Gern-Blatt wird baldigst einen Necrolog aus der Feder eines Freundes des Verstorbenen

bringen.

— In Halle starb, seit Jahren an Körper und Geist gebrochen, Prof- Franken

“nur, einst Lehrer der Geburtshülfe und Gynuecologie in Zürich; zahlreiche Schüler

werden dem einstigen vorzüglichen und liebenswürdigen Lehrer ein dankbares Andenken

bewahren.

— In Berlin starb Prof. Dr. Allg. Illrsch. 77 Jahre alt, Verfasser des berühmten

„Handbuches der historisch-geographischen Pathologie“.

-— Der XIII. Congress für innere Medicln ist, mit Rücksicht auf den XI. inter

nationalen medic. Congress in Rom verschoben und wird erst im Jahre 1895 in München

abgehalten werden.

— Die neunzehnte Versammlung des Deutschen Vereins für öleutllche Ge

suudheitsplege wird vom 19. bis 22. September 1894 in Magdeburg stattfinden. Als

Ve rh an d l ungsgegenstände sind in Aussicht genommen: 1. Die Massregeln

zur Bekämpfung der Cholera; 2. Hygienische Beurtheilung von Trink- und Nutzwasser;

3. Die Nothwendigkeit extensiverer Bebauung und die rechtlichen und technischen Mittel

Zu ihrer Ausführung; 4. Beseitigung des Kehrichts und anderer städtischer .\bfällc, be
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sonders durch Verbrennung; 5. Abtritts- und Ausgusscinrichtungen in Wohnhäusern;

6. Zulässigkeit der Gasheizung in gesundheitlicher Beziehung.

—— Der Jahreseongress der Irren- und Nervenlrzte französischer Zunge findet

vom 6.—11. August 1894 in Clermont-Ferrand statt. Verhandlungs

gegenst‘a'n de: 1) Pathologie mentale: Des rapports de l’Hystärie et de la Folie.

Ref.: M. Gz'lbcrf Ballct, prof., Paris; 2) Pathologie nerveuse: Des Nävrites-Pöriphäriques.

Ref.: M. I’. Marie, prof., Paris; 3) Legislation et Administration: De l’Assistance et de

la Lögislation relatives aux alcooliques. Ref.: M. Ladame, privat-docent, Gendve. Alle

Anmeldungen an Dr. P. Hospital, mädecin en chef de l’ätablissement d’aiiänäs de Sainte

Marie-de-I’Assomption, ä Clermont-Ferrand.

—- Ein Fall von Lähmung nach Aetherinjectlonen wurde von Eberhart (Köln)

beobachtet. Es handelte sich um eine collabirte Frau, welcher zwei Aetherinjectionen,

die eine in der Mitte des rechten Vorderarmes, die andere handbreit unterhalb des Ole

cranons gemacht wurden. Am anderen Tag war eine Lähmung des Mittel-, Ring- und

kleinen Fingers der rechten Hand vorhanden. Dabei hatte die Patientin gar keine

Schmerzen, specicll waren die Injectionsstellen nicht schmerzhaft. Erst nach längerer

Behandlung kehrte die Beweglichkeit wieder, zuerst im Mittelfinger, dann in den beiden

anderen. Bis zur vollständigen Restitutio ad integrum waren aber volle sechs Wochen

nöthig. Diese Fälle, wenn auch selten, sind schon wiederholt beobachtet worden. Es

handelt sich dabei wahrscheinlich um eine Neuritis der peripheren Nerven, durch die

Einwirkung des Aethers auf dieselben hervorgerufen, und keineswegs um eine directe

Verletzung der Nerven bei den Einspritzungen. (Deutsche med. Wochenschr. Nr. 47.)

Eine analoge Lähmung (Extensoren des kleinen und des Ringfingers) beobachtete

ich nach Campherätherinjeetion in die Streckseite des rechten Vorderarms bei einer II

para mit atouischer Uterusblutung. Die Lähmung, mit welcher auch sensorische Störungen

verbunden waren, verlor sich erst nach 7 Monaten unter dem Gebrauche des constanten

Stroms. E. H.

—- Aus der Bardelebcn’schen Klinik in Berlin wird ein Bronithyltodesl’all ge

meldet. (Centralbl. f. Chir. 1894 Nr. 2.) Eine 21jährige Frau, schwächlich aber bis auf

eine zu operirende Mastdarmfistel scheinbar gesund, wurde bromäthylisirt, indem die mit

10 Tropfen angefeuchtete Maske ‘/z Minute lang vorgehalten und nachher der Rest des

Mittels, 15 gr aufgegossen wurde. Nach einem sehr kurzen Excitationsstadium, in

welchem die Athmung ganz frei war, trat nach weniger als l/2 Minute die Betäubung

ein. Fast gleichzeitig hörte aber das Herz zu schlagen auf. Die Athmung ging, erst

in normaler Weise, dann schnappend, noch 1/2 Stunde weiter. Herzmassage, Aether

injectionen, faradischer Strom, Kochsalzinfusion (1500 gr) in die Vena med. basil. blieben

erfolglos.

Sectionsbefund: linkes Herz fest centrabirt, leer; Muskulatur buntscheckig (fettige

Entartung); rechtes Herz schlaff, leer. „Ob hier das Betäubungsmittel, das bisher im

Allgemeinen für harmlos (nur in kleinen Dosen; Bad.) gehaltene Bromäthyl, die

Ilerzlähmung herbeigeführt hat, oder ob es sich um jenen Zustand der Herzschwäche

handelte, den wir mit den jetzigen [Hilfsmitteln nicht nachweisen können und das schon

oft den plötzlichen Tod eines Menschen auch ohne Anästhetiknm verursacht hat, ist

schwer zu bestimmen.“ Jedenfalls mahnt der Fall zur Vorsicht! Auf gleicher Klinik

ereignete sich ein Aethertodesfall. Eine Frau mit Insufficienz der Aortenklappen wurde

zur Herniotomie ätherisirt. (Asphyktische Methode nach Juillarzl.) Nach 48 Minuten

und Verbrauch von 240 gr Aether trat Schlechterwerden des Pulses ein. Nach 53

Minuten (250 gr Aether): Herz- und Athemstillstand. Die Obduction ergab: „Aethertod

durch Herzlähmung; nirgends Erstickungserscheinungen. (C.-Bl. f. Chir. 1894, Nr. 5.)

—- Zur Pathologie des Muskelrhennatlsmns. Trotz der Häufigkeit dieser Afi'ec

tion sind unsere Kenntnisse über seine Aetiologie und Pathologie noch sehr mangelhaft.

Als Grund dafür mag die relativ kurze Dauer und die Benignität der Krankheit ange



—127——

fiihrt werden, so dass es kaum vorkommen dürfte, dass ein Fall von uncomplicirtem

Muskelrheumatismus zur Section käme. Auf Grund zahlreicher Beobachtungen ist doch

Leube der Meinung, dass der Muskelrheumatismus auf eine Infection zurückzuführen sei,

wofür ihm verschiedene beobachtete Erscheinungen zu sprechen scheinen. In einzelnen

Fällen geht dem Auftreten der Muskelschmerzen ein Prodromalstadium voraus: es besteht

eine Zeit lang Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, hie

und da auch Erhöhung der Temperatur. In den meisten Fällen setzt aber die Afl‘ec

tion plötzlich mit einem äusserst heftigen Schmerz in diese oder jene Muskelgruppe

ein. Die als Ursache dieser Schmerzen oft angegebene Ueberanstrengung ist nicht ge

nügend, um die hochgradige Schmerzhaftigkeit zu erklären; ferner ist nach einer Muskel

zerreissung der Schmerz streng localisirt und verbreitet sich nicht wie bei der Lumbago

auf andere Muskelgruppen. In der Mehrzahl der Fälle verläuft der Muskelrheumatismus

fieberlos; jedoch beobachtete Leube in ungefähr einem Drittel seiner Fälle ein bald

schwächer, bald stärker ausgesprochenes Fieber. Eine wichtige Complication, welche

man bis jetzt als ausschliesslich bei Gelenkrheumatismus vorkommende betrachtete und

welche allerdings für die infectiöse Natur des Muskelrheumatismus zu sprechen scheint,

ist die Endocarditis. In drei Füllen hatte Leube Gelegenheit, im Verlaufe eines reinen

Muskelrheumatismus das Auftreten einer Endocarditis zu beobachten. In nicht wenigen

anderen Fällen bestanden ebenfalls Geräusche am Herzen; da die Patienten aber mit

denselben ins Spital eingetreten waren, war die Möglichkeit vorhanden, dass es sich dabei

um alte Geräusche handeln könnte. Aus diesen Gründen hält es Lenbe für-wahrschein

lich, dass der Muskelrheumatismus in naher Beziehung mit dem Gelenkrheumatismus

stehe, so dass vielleicht beiden derselbe, aber verschieden virulente Infectionsstofl" zu

Grunde liege. (Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 1, 1894.)

— Ueber die Zersetzung des Clloroforns bei. Chloroformlren bei Gssllclrt

stellte Kyll eine Reihe von Versuchen an. Als er ein Gemisch von Leuchtgas und

Chloroformdämpt‘en anzündete, erschien die Flamme grünblau umsäumt. Jodkaliumstärke

papier über die Flamme gehalten, bläute sich sofort; mit Indigolösung befeuchtetes Papier

wurde entt‘ärbt. Ein über die Flamme gehaltenes Becherglas füllte sich mit erstickenden

dichten Nebeln von Salzsäure und Chlordämpfen. Ein mit Chloroform getränktes Fliese

papier an die Zuglöcher einer Petroleumlampe gehalten, genügte, um dieselben Erschei

nungen hervorzurufen. Das von Langenbeck als schädliches Zersetzungsprodnct des Chloro

forms in Gegenwart von Gaslicht angegebene Phosgengas konnte Kyll in keinem Falle

nachweisen. Er fand nur grosse Mengen von activem Chlor und Salzsäure. Diese zwei

Körper sind beide heftige Reizmittel des Respirationstractus und ihre Gegenwart genügt,

um die unangenehmen Erscheinungen des Chloroformirens bei künstlicher Beleuchtung zu

erklären. (Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 47.)

— Ueber die Verbreitung der ansteckenden Krankhelte des Menschen und

der Thiere III Australien enthält die Revue gänörale des Sciences (Nr. 1, 1894) interes

sante Angaben von Dr. Loir, Director des Pasteur’schen Institutes in Sydney. Die geo

graphische Lage dieser grossen Insel, welche für den Verkehr mit der übrigen Welt

ausschliesslich auf die Wasserstrassen angewiesen ist, gestattet mit einer an anderen Orten

kaum erreichbaren Sicherheit, den Ursprung jeder einzelnen Epidemie festzustellen und den

Modus ihrer Verbreitung zu verfolgen; Zur Zeit der Ankunft der ersten Europäer nach

Australien waren unsere Infectionskrankheiten dort unbekannt; dieselben wurden nach

und nach importirt, und zwar so, dass es fast für jede Krankheit möglich war, genau

den Zeitpunkt und die Bedingungen anzugeben, unter welchen dieselbe ausbrech. Die

Zeit der Ueberfahrt, die früher volle vier Monate dauerte, und heute immerhin noch

vier Wochen in Anspruch nimmt, genügt, um eine in Europa contrahirte Ansteckung zum

Ausbruch zu bringen, so dass bei der Ankunft in Australien die Krankheit in voller

Entwickelung oder bereits in Heilung begriffen ist. So ist es auch gelungen, mit IIülfe

einer strengen Quarantäne der inficirten Schiffe bis zum heutigen Tage den australischen
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Continent vor der Variola zu schützen. Zum ersten Male wurden die Blattern 1825

durch ein mit Deportirten beladenes englisches Schiff nach Sydney gebracht; dieselben

verbreiteten sich aber nicht. Im Juni 1892 brachen ebenfalls auf einem englischen

Schiff die Blattern aus; dieselben wurden aber erst in Sydney als solche erkannt, nach

dem in Melbourne einige Passagiere das Schiff bereits verlassen hatten. Die Gasthöfe,

in welchen diese Passagiere abgestiegen waren, wurden in Quarantäne gesetzt und eine

weitere Verbreitung der Epidemie konnte verhindert werden. Ebenfalls wurde 1838

Flecktyphus nach Sydney gebracht. Ein Schiff mit 285 Auswanderern musste eine

Quarantäne von drei Monaten halten; es starben 33 Personen; die Verbreitung der

Epidemie wurde aber aufgehalten. Cholera wurde 1841 importirt; durch Quarantäne

des inficirten Schiffes gelang es aber, die Landbevölkerung zu schützen, und seitdem hat

Australien noch nie eine Choleraepidemie gesehen. —- Das Eindringen des Typhus ab

dominalis, welcher 1831 zum ersten Male in Sydney erschien, der Masern (1828), der

Influenza (1838) und des Keuchhustens (1828) konnte aber trotz Quarantäne nicht ver

hindert werden, weil man damals die Bedeutung der indirecten Infection für diese Er

krankungen noch nicht genügend gewürdigt hatte. Diphtherie existirte bereits in den

ersten Jahren der Colonisation und gilt im Allgemeinen als eine sehr ernste Krankheit.

Scharth erschien zum ersten Male 1841 und richtete grosse Verheerungen unter der

kindlichen Bevölkerung an. Lepra wurde von den Chinesen importirt und verbreitete

sich mit denselben im ganzen Lande.

Für die Epizootien gestalten sich die Verhältnisse ganz analog. Rotz und Hunds

wnth sind z. Z. in Australien noch unbekannt. Die Pferde werden vor dem Ausladen

von einem Thierarzt und einem Viehinspector sorgfältig untersucht und beim geringsten

Zweifel über die Gesundheit der 'i‘hiere wird die Erlaubniss zum Ausladen verweigert.

So musste z. B. wegen Rotz ein aus Amerika mit 60 Pferden ankommender Circus mit

demselben Schiff nach Amerika zurückkehren, ohne den australischen Boden berührt zu

haben. Die nach Australien importirten Hunde müssen eine Quarantäne von sechs

Monaten auf Kosten des Inhabers halten, so dass sehr wenig Hunde überhaupt importirt

werden können. Milzbrand, Rauschbrand und Rinderpneumonie wurden in den vierziger

und fünfziger Jahren nach Australien gebracht, und die dortigen Viehzüchter haben viel

darunter zu leiden. In den letzten Jahren wurden die Pasteur’schen Präventivimpfungen

gegen diese Krankheiten anscheinend mit sehr guten Resultaten vorgenommen. Gegen

Milzbrand allein sind bis jetzt über 400,000 Schafe inoculirt werden.

— Magcnauswaschungen gegen hartnäcklgen Singnltus. In den Fällen, in

welchen alle Mittel im Stich lassen, und trotz Anwendung von Eis, Cocai'n, Morphium,

Pilocarpin, der Singultus nicht coupirt werden kann, hilft oft noch in überraschender Weise,

wie schon früher (Gern-Blatt 1893, pag. 807) erwähnt, eine Auswaschung des Magens

mit warmem Wasser. Gallant und Colem‚ann theilen zwei derartige Fälle mit (Centralbl.

f. gesammte Therap. Nr. l. 1894) und wir selbst hatten wiederholt Gelegenheit, die

günstige Wirkung dieses Eingriffs zu constatiren. Im Falle von Colemann war der Pat.

70 Jahre alt, der Singultus hielt trotz aller angewendeten Mittel durch neun Tage an,

auch in tiefster Narcose; der Kranke war schon ganz erschöpft. Unmittelbar nach einer

Magenauswaschung hörte das Schluchzen auf, worauf sich der Kranke rasch erholte.

— Charcot-Denkmal. Um das Andenken des jüngst verstorbenen Meisters zu ehren,

hat sich ein aus Schülern und Verehrern Clm-rcol’s zusammengesetztes Comitä zur Er

richtung eines CImrcot-Denkmals gebildet. Die grossen Verdienste Charcot’s um die med.

Wissenschaft geben diesem Projecte den Character einer internationalen Kundgebung, und

es wird bereits überall dafür gesammelt. Da unter den schweizerischen Aerzten zahl

reiche frühere Schüler und Zuhörer Charcot’s sich befinden, ist das Corr.-Blatt gerne

bereit Beiträge in Empfang zu nehmen und dem Comitä zu übermitteln. Etwaige Bei

träge sind zu senden an Dr. E. Hafl’ter, Frauenfeld, oder Dr. A. Jaquct in Basel.

Schweighsuseritsche Buchdruckerei. —- B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Th. Billroth.

Den 6. Februar früh l‘/s Uhr starb in Abbazia Theodor Billroth, der bedeutendste

und verdienstvollste Chirurg unserer Zeit. Einem alten Freund und warmen Verehrer

des grossen Todten sei es gestattet, ihm in diesem Blatt, dessen Leserkreis so viele

seiner Schüler zählt, einen Nachruf zu widmen. Freilich sind die folgenden Zeilen

allzu sehr unter dem lähmenden Eindruck des herben Verlustes und mit zu eiliger

Feder geschrieben, als dass sie ein irgendwie abgerundetes Bild des erloschenen reichen

Lebens geben wollten.

Christian Albert Theodor Billroth wurde am 26.April 1829 zu Bergen auf der

Insel Rügen geboren als Sohn eines evangelischen Predigers und Neffe des Dr. Wil

helm Friedrich B., verdienten Stadtphysicus zu Stettin. ‚Ich bin freilich in Pommern

geboren, doch von schwedischem Blut beiderseitiger Grosseltern, mit französischem ur

grossmütteriichem Einschlag, ein sonderbarer Mischling, im Vaterlande Ernst Moriz

Arndt’s gezüchtet und erzogen“) Diesem nordischen Ursprung verdankte wohl Bülroth

die zähe Ausdauer. und unermüdliche Thatkraft, die wir stets an ihm anstaunten.

Freilich lässt der durch Krankheit gebrochene und weich gestimmte Mann dies nicht

gelten; denn im gleichen Brief heisst es:

‚Ich glaube, dass man sich über mich vielfach täuscht. Man hält mich meist

für eine energische, immer nach neuer schaffender Thätigkeit ringende Natur. Ganz

im Gegentheile. Ich bin eigentlich ein durch und durch sentimentaler Ostseehäring‚

eine Hamlet-Natur, die nur durch äußere Verhältnisse und Selbsterziehung sich jede

l) Brief an Ed. Hanslr'ck vom 11. Juli 1893.
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energische Action mit Mühe abringt und erst, wenn sie nicht mehr rückgängig zu

machen ist, aus Ehrgeiz und Eitelkeit das einmal ausgesprochene Wort nicht mehr zurück

nehmen will und dann mit äusserstern innerem Aupeitschen zur Tbat keucht.“ Wir

kennen diese ‚e r k e u c h t e n“ Thaten und anerkennen sie besser! An dem ‚s e n t i -

me ntalen Hering“ aber ist etwas Wahres: der Hang zur Schwärmerei und die

Liebe zum Meere. ‚Ein Lieblingswunsch von mir ist, auf einem Balcone mit dem

Blick aufs Meer und auf die Berge mich commod zum Sterben zurechtzulegen und

ruhig das allmälige Stillstehen meiner Maschine zu beobachten") Dieser Wunsch ist

in Erfüllung gegangen; der gewaltige Geist, der von der Brandung des baltischen

Meeres seine ersten Eindrücke erhielt, löschte ruhig und gelassen aus am Gestade des

Quarneros.

Billroth besuchte das Gymnasium in Greifswald und wurde 1848 an der Uni

versität immatrikulirt; 1849 zog er mit Baum nach Göttingen. Letzterer sowie Oanrad

Martin Langenbeck, Wähler, Wilhelm Weber und Rudolf Wagner waren dort seine

Lehrer. Seine Studien beschloss er in Berlin unter Johannes Müller, Schönlein, Traube,

Bernhard von Langenbeck und promovirte 1852 mit der Dissertation: „De natura et

causa pulmonum atfectionis, quaa nervo utroque vage dissecto exoritur.“ Nach einer

wissenschaftlichen Reise nach Wien und Paris wurde er 1853 Assistenzarzt an Lan

genbeck’s Klinik und habilitirte sich 1856 als Privatdocent für Histologie und Chirurgie;

1860 zum Director der chirurgischen Klinik in Zürich ernannt, blieb er in dieser

Stellung, bis er 1867 an Schuh’s Stelle nach Wien berufen wurde.

Dies der hassere Rahmen, welcher ein ungewöhnlich glänzendes Lebensbild von

harmonischer Vollendung umfasste. Denn Billroth war nicht nur von Gottes Gnaden

ein Fürst der Wissenschaft, ein Forscher auf breitester Basis, ein begeisterter und be

geisternder Lehrer. ein Chirurg von grosser technischer Begabung und vollendeter

Ausbildung, ein überaus productiver gedankenreicher Schriftsteller von klassischem

Styl, sondern auch ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd blieb, von dem Shakes

peare gesagt hätte, er sei „in der Verschwendung der Natur“ geboren. Die wissen

schaftliche Bedeutung des Mannes auch nur zu skizziren, hiesse eine Geschichte der

Chirurgie der letzten 30 Jahre schreiben.

Billroth fing an selbstständig zu arbeiten zu einer Zeit, wo die practische Me

dicin und mit ihr die Chirurgie sich nicht mehr begnügen konnte, therapeutische Ziele

zu verfolgen. Physiologie, Histologie waren damals rasch sich emporschwingende

Wissenschaften und die grössten Vertreter derselben, Lolee, Johannes Müller, Wagner,

Heule, Vogel u. A. bemühten sich, ihre Forschungen auch für die Pathologie frucht

bringend zu gestalten. Es dämmerte die Morgenröthe einer neuen Zeit, die mit Vir

chow und seiner Schule zu glänzender Tageshelle emporstieg. Langenbeck selbst war

von der Physiologie zur Chirurgie übergegangen, ein Entwicklungsgeng, der seiner Lehr

methode den Stempel aufdrückte und seinen Einfluss auf Schüler und Assistenten

wesentlich bestimmte. Der junge, reich begabte Assistent der chirurgischen Klinik

entzog sich diesem Einfluss nicht; seine ersten Arbeiten „über den Bau der Schleim—

polypen“, ‚über die Entwicklung der Gefässe“, seine „Beiträge zur pathologischen

Histologie“ legten Zeugniss ab für den Eifer, mit welchem er solchen Untersuchungen

" V —;) Abbazia, Wiener ineil. \\'uvlien<clrrift‚ 1885.
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oblag, zugleich für die Reife und Selbstständigkeit seiner Arbeitskraft. Ausser den

genannten grössern Abhandlungen finden sich aus dieser Assistentenzeit (1853—1860)

in der „Deutschen Klinik', in J. Müller’s „Archiv für Anatomie und Physiologie',

in der „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie“, in Virchow's „Archiv“ zahlreiche

grössere und kleinere Arbeiten aus Billroth's Feder, sämmtlich der normalen und

pathologischen Histologie angehörend. Daneben in der ‚Deutschen Klinik“ eine

Reihe von Beobachtungen und casuistischen Mitth‘eilungen klinisch-chirurgischen

Inhalts. Billroth erhielt 1858 einen Ruf als Professor der pathologischen Ana

tomie nach Greifswald, konnte sich aber nicht entschliessen, der Chirurgie untreu zu

werden.

Vertraut mit allen Hülfsmitteln der feineren microscopischen Untersuchung,

practisch erzogen an einer Schule, die stets darauf ausging , der Chirurgie neue Ge

biete zu erschliessen und an Kühnheit des operativen Handelns alle andern überstrahlte,

gewohnt für die Förderung seines Wissens und Könnens allein auf die Mittel und

Methoden der modernen Naturforschung — Beobachtung und Experiment — sich zu

stützen und dadurch von vorneherein vor jeder Ueberschreitung gesichert, war Billroth

wie kein anderer vorbereitet und befähigt, die selbstständige Leitung einer grössern

Klinik zu übernehmen. Es war daher ein glücklicher Grifi der Zürcher Erziehungs

behörde, bei Neubesetzung der Lehrkanzel für Chirurgie ihre Wahl auf den 3ljährigen

Berliner Assistenten zu lenken. Dieser entwickelte sich rasch zu einem Kliniker aller

ersten Ranges.

Seine erste grössere Leistung waren die Arbeiten über ‚Wundfieber und accidentelle

Wundkrankheiten“, in welchen zum ersten Male über fortgesetzte exacte Temperatur

beobachtungen an chirurgisch Erkrankten berichtet wurde. Das Bestreben des Ver

fassers, einen Typus, eine Regel zu finden, unter welche sich die Erscheinungen bringen

liessen, hatte wenig Erfolg. Die Frage wurde daher experimentell wieder in Angriff

genommen; nach unzähligen, in der mannigfaltigsteu Weise modificirten Thierversuchsn

konnte der Satz formulirt werden, dass jedes Wundfieber die Folge einer Blutintoxi

cation, einer Infection sei. Die Fiebererreger sind auch meist Entzündungserreger; sie

sind wahrscheinlich moleculwrer, vielleicht organisirter Natur; sind es kleinste Lebe

wesen, so wirken sie nicht an sich, sondern durch die unter ihrem Einfluss gebildeten che

mischen Gifte. In einer dritten Arbeit galt es zu prüfen, in wie weit Experiment und

klinische Beobachtung sich decken und mit der Hypothese stimmen. Zu einer Zeit,

wo die Bacteriologie noch im Schoosse der Zukunft schlummerte, gehörten die Probleme,

die hier zu einem gewissen Abschlusse gebracht wurden, zu den denkbar schwierigsten

und verwickeltsten. Beim nochmaligen Durchlesen der Bilbroth'schen Arbeiten staunt

man über die Fülle von neuen Gedanken, von geistreichcn, grösstentheils später be

stätigten Hypothesen, über den prophetischen Seherblick des genialen Verfassers. Es

war eine ganz ungewöhnliche Erscheinung, dass ein Chirurg es wagen durfte in den

‚Mysterien der inneren Medicin zu wühlen“. — Für uns schweizerische Chirurgen

war es eine schöne Zeit. Der persönliche Verkehr mit dem liebenswürdigen, zu ge

meinsamem Gedankenaustausch stets bereitwilligen Collagen gab unserm chirurgischen

Denken eine ungewohnte Richtung. Es zog ein warmer Geistesfrühling in unser

Ländchen !
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Bilhoth empfand bald das Bedürfniss, die Resultate seiner Forschung seinen

Schülern mundgerecht zu machen. Es entstand in Zürich „Die allgemeine

chirurgische Pathologie‘, ein Lehrbuch, aber nicht in der starren, „rein

objectiven Form der alten Lehrbücher“, ‚kühl bis an das Herz hinan‘, ‚trocken vom

Wirbel bis zur Zehe“, sondern in der Form von Vorlesungen, in welchen das warm

pulsirende Denken und Trachten des begeisterten Lehrers in subjectivester Weise anregend

und befruchtend auf den Geist des Lesers wirkt. Trotz manchem Achselzucken älterer

Collegen hat doch wohl kaum ein Lehrbuch solch’ einen immensen Erfolg gehabt. In

alle Sprachen übersetzt, hat es eben seine 15. deutsche Auflage erlebt und steht jetzt

noch unübertroffen da. — Eine zweite ebenso neue, ja für die damalige Zeit kühne

That waren die „Chirurgischen Erfahrungen“, eine wahrheitsgetreue, vollständig inte

grale Berichterstattung über Alles und Jedes, was in der Klinik vorkam. Sie ent

standen aus dem Bedürfniss „nach Klarheit über das, was wir wissen, und das, was

wir nicht wissen“, nach „unbedingter Wahrhaftigkeit gegen sich selbst und gegen die

Andern“ und sollten die Möglichkeit darthun, auch auf dem Gebiet der klinischen

Heilkunde eine ebenso sichere Beobachtungsbasis zu gewinnen wie auf dem Gebiet

anderer Theile der Naturwissenschaft. Dies setzt allerdings eine gleichmässige Methode

der Beobachtung, gleichmässige Art der Verwerthung der Beobachtungen voraus. Für

die junge Generation der Mediciner, die zumeist historischer Forschung nicht hold sind,

ist es schwer, sich eine Vorstellung der reformatorischen, ja revolutionären Wirkung

dieser Jahresberichte zu machen. Wenn bis dahin in chirurgischen Büchern überhaupt

von Zahlen die Rede war, setzten sich dieselben aus mehr oder weniger zufälligen

Veröffentlichungen aus Kliniken und Spitälern zusammen. Letztere selbst waren

in der Regel einem bestimmten therapeutischen Zweck zulieb entstanden, sie sollten

einer neuen Operation das Wort reden oder ein neues Heilverfahren empfehlen und

theilteu vorzugsweise glückliche Ergebnisse mit. — Damit soll nicht gesagt

werden, dass unsere alten Meister unredliche Autoren waren, aber sie fühlten

sich keineswegs verpflichtet, schlimme Erfahrungen und ungünstige Resultate zu

veröffentlichen. Von da zur bewussten oder unbewussten Vertuschung und Schön

farberei war freilich der Schritt nicht gross. Es leuchtet ein, dass aus solchen

Materialien unter dem Schein des Exacten eine Statistik entstand, die, an sich viel

leicht richtig, dem richtigen Sachverhalt nicht entsprach und dass bei Vielen eine

unüberwindliche Abneigung gegen die Anwendung der statistischen Methode in der

practischen Chirurgie überhaupt erzeugt wurde. -— Es gehörte für einen jungen

Kliniker ein grosser Muth dazu, mit dem Hergebrachten zu brechen und rücksichts

und vorurtheilslos über alles klinisch Erlebte zu berichten. Eine solche periodisch

abgelegte Generalbeichte, die sich keine andere Aufgabe stellt als an Stelle allge

meiner Eindrücke und nebelhafter Vorstellungen die mathematische Strenge der Zahl

zu setzen, ist und soll nicht wissenschaftliche Production im eigentlichen Sinn sein;

sie bildet aber das Material zum Studium vieler wichtiger chirurgischer Fragen:

Häufigkeit und Tödlichkeit der accidentellen Wundkrankheiten, endliches Schicksal der

an Tumoren, an localer Tuberculose Behandelten u. s. w. u. s. w.

Die drei genannten Arbeiten sind für die weiteren Forschungen Billroth’s grund

legend geblieben. Unablässig beschäftigte ihn die Frage nach Aetiologie und Behand
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lung der Wundkrankheiten; 1874 erschienen die ‚Untersuchungen über die Vegetations

formen der Coccobacteria septica“, das Resultat 5jähriger rastloser Arbeit und unermess

licher geistiger Kraftanstrengung. Trotz der noch unvollkommenen Züchtungstecbnik

gelang es Billroth eine Anzahl höchst werthvoller, durch die exacte Forschung späterer

Zeit bestätigter bacteriologischer Thatsachen festzustellen und in das Wesen der In

fection tiefer einzudringen. Ganz erstaunlich ist auch hier die Summe der Beob

achtungen, die lichtvolle Behandlung der Probleme, welche sich im Verlauf der Unter

suchung anfdrängten, die genialen Ausblicke in die Zukunft und die Nutzanwendungen

für die Gegenwart. Doch fühlte der Verfasser, dass die ihm zu Gebot stehenden

Methoden nicht genügten, um die riesige Aufgabe, die er sich gestellt hatte, voll be

wältigen zu können ‚Ich bin schon oft bald in diese, bald in jene Sackgasse ge

rathen“, schreibt er einem Freund mitten aus seinen Studien. „Ich habe von dieser

Arbeit zu sehr das Bewusstsein zurückbehalten, dass ich etwas schaffen wollte, wozu

meine Kräfte nicht ausreichten.“ „Es ist eine Thorheit sich darüber zu grämen, es

ist albern darüber zu spötteln. Freuen wollen wir uns, dass die Zeit so rasch arbeitet.

Freuen wollen wir uns, dass immer Besseres geschaffen wird, dass wir der Wahrheit

immer näher kommen“, heisst es in der Einleitung!

Es ist eigentlich nicht verwanderlich, dass Billroth Lister’s Wundbehandlung

nicht blindlings acceptirte. Er erkannte sofort, dass die physiopathologische Begründung

derselben nicht ganz richtig sein könne, dass es nöthig sei, Unwesentliches vom

Wesentlichen in der Methode auszuscheiden. Die vielen schon längst über Bord ge

worfenen kleinlichen Umständlichkeiten des ursprünglichen Verfahrens forderten seinen

Humor heraus: „Wir baden in Ostende gewöhnlich ohne Carbolsäure; auch brauchst

Du kein Silk-protective mitzubringen, denn wir baden immer im ‚Paradis““, schrieb

er mir 1875 aus Carlsbad!

Als im Juli 1870 der Kriegsruf erschallte, da flammte wieder die ‚unter der

Asche der Zeit durch Oxydation des internationalen Verkehrs kaum noch glimmende

Glnth seines deutschen Patriotismus“ hell auf und Billroth war einer der Ersten, der

in den Lazarethen von Weissenburg und Mannheim sein Wissen und sein Können in

den freiwilligen Dienst der Humanität stellte. So entstanden die ‚C h i r u r gis c h e n

Briefe aus den Kriegslazarethen', Kinder des Augenblicks, wie er

sie nannte, in welchen aber die wichtigsten Abschnitte der Kriegschirurgie der Reihe

nach und stets an der Hand der eigenen Beobachtung zur Behandlung kamen. In

diesen Briefen kommt das eigene schriftstellerische Talent Billroth’s recht zum Aus

druck. Er fürchtete nichts so sehr als „langweilig gefunden zu werden“; er war

daher stets bemüht, die Schablone des Systems zu vermeiden und neue litterarische

Formen zu finden. Dies ist ihm hier besonders gut gelungen. Welche ungeheure,

theilweise an sich recht trockene Anhäufung von Arbeitsstofl‘, von exacten Beob

achtungen, sind da gleichsam spielend in der angenehmen Form einer zwanglosen Er

zählung streng wissenschaftlich verwerthet! Wie versteht er es, den Ernst und die

Schwierigkeit seiner Thema mit Schilderungen und Ergüssen von subjectiven Empfin

dungen zu würzen, die aus ganz persönlichen momentanen Stimmungen und Eindrücken

hervorgegangen sind!

Kaum aus dem Feldzuge zurückgekehrt, geht es zu neuer Friedensarbeit und
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zwar auf einem Gebiet, das der Berufsthätigkeit nicht unmittelbar angehörte. Da

wird aus aller Herren Länder ein ungeheures Material über die Geschichte und die

Organisation des höhern medicinischen Unterrichts gesammelt und aus dem Chaos des

spröden Arbeitsstofies entsteht wieder ein wahrheitgctreues, alle Schwächen und Lücken

unbarmherzig aufdeckendes, formvollendetes Buch: ‚U e b e r d as L e h r e n u n d

Lernen der medicinischen Wissenschaften an den Univer

sitäten der deutschen Nation“. — Ich muss es mir versagen, auf den

Inhalt dieses Buches, als dessen Ergänzung 10 Jahre später (1886) die „Aphoris

man Zum Lehren und Lernen etc.“ erschienen, näher einzugehen. Das

selbe erregte ein gerechtes Aufsehen und die offene Art, wie viele bisher mehr oder

minder ignorirte Schäden aufgedeckt und die zeitgemässen Vorschläge zu deren Be

seitigung gemacht wurde, rief vielfachen Widerspruch herv0r.

Die weitere Verfolgung der litterarischen Thatigkeit Billroth‘s als Herausgeber

der ‚Deutschen Chirurgie“, des „Archiv für klinische Chirurgie“ würde mich weit

über die mir gesteckten Grenzen hinausführen; es gibt wohl keine Frage der chirur

gischen Pathologie, die während der letzten 30 Jahre in der medicinischeu Welt an

geregt worden wäre, ohne dass Billroth zu derselben Stellung genommen hätte. Die

Aufzählung aller seiner Aufsätze über geschichtliche Themata, seiner Necrologc, seiner

kritischen Anzeigen, seiner Publication0n auf dem Gebiete der Krankenpflege im Frieden

und im Felde, der zahllosen unter seinem Einflusse entstandenen Arbeiten einer ganzen

Schaar talentvoller Schüler würden allein ganze Seiten ausfüllen.

Billroth hat aber seinen Namen mit goldenen Lettern nicht nur in das

Buch der Geschichte der Chirurgie, sondern in Kopf und Herz seiner Schüler

eingetragen. Wie er als Lehrer wirkte, steht noch im Gedächtniss vieler Leser

dieser Blattes. Sein Vortrag in der Klinik zeichnete sich durch Gedankenreich

thum und durch die originelle fesselnde Form aus. Er trachtete stets seine

Zuhörer der klinischen Beobachtung und der innern Medicin näher zu führen und

tadelte, dass in der Chirurgie die anatomische und operative Richtung die Oberhand

gewinne.

Im Verkehr mit seinen Assistenten war er von einer geradezu bestrickenden

Liebenswürdigkeit und wurde auch dafür durch rückhaltlose Anhänglichkeit belohnt.

Nächst Langenbeck hat er die grösste Anzahl tüchtiger Fachchirurgen herangebildet; die

chirurgischen Lehrstühle in Heidelberg, Breslau, Prag, Graz, Lüttich, Utrecht sind mit

seinen Schülern besetzt. Er hatte eben, wie Langenbeck, den Scharfblick für das

Talent und noch mehr das Wohlwollen, das Interesse, das er den Bestrebungen jüngerer

Collagen entgegenbrachte, zog das Talent zu ihm heran; er verstand es auch meister

haft in Jedem gerade die Seiten zu befruchten, die ihm der Ausbildung am fähigsten

schienen und noch etwas: die eigene Schöpfungskraft liess ihn nie auf den Gedanken

kommen, er könne durch Heranbilden geistvoller Schüler an der eigenen Autorität

Schaden nehmen. „Was ich über dem Strich zu sagen habe, überlasse ich mit Vor

liebe der jüngeru Generation meiner Schüler“, heisst es in einem Feuilleton aus

Abbazia (1885).

In der operativen Technik hat Billroth Grossartiges geleistet. Ich

erinnere nur an die Ausbildung der Kropfoperationen, der Darm- und Uteruschirurgie.



—Il35 —

Am 31. December 1873 wurde von ihm die erste am Menschen ausgeführte Total

exstirpation des Kehlkopf; vorgenommen, am 29. Januar 1881 die erste Magen

reeection. Beide Eingriffe waren nicht, wie man es vielfach glauben machen wollte,

„tollkühne Experimente am Menschen“, sondern anatomisch, physiologisch und tech

nisch in allen Theilen wohl vorbereitet und wohl erwogen; Operationen, die, vielfach

nachgemacht und nachgeprüft, eine bleibende Bereicherung unseres chirurgischen Kön

nens sind.

Billroth war eine gottbegnadete, harmonisch ausgebildete Persönlichkeit: scharfer

Verstand. lebhaftes Auffassungsvermögen gepaart mit schöpferischer Phantasie in einem

edel geformten kräftigen Körper. Sein tiefliegendes, aber lebhaftes blaues Auge blickte

mild strahlend vor sich und das Lächeln seiner Lippen war von bestrickender Liebens

würdigkeit. In seinem Charakter war Thatkraft und starker Wille in seltsamer Weise

verbunden mit aussergewöhnlichem Wohlwollen und Milde des Urtheils. Im persön

lichen Verkehr stets bei gutem Humor und voll Lebensfreude, übte er nie beissende

Kritik, hatte vielmehr die seltene Gabe, bei Jedem die guten Seiten herauszufinden.

Er war ein leidenschaftlicher Musikfreund und gewandter Musiker, ein feiner Kenner

der Meisterwerke der Tonkunst, auch guter Zeichner und Maler. Seit 1856 mit Frau

Christel geb. Michaelis (Tochter des Hofmedicus) verheirathet, hatte er ein sehr glück

liches Familienleben. Von der Natur so verschwenderisch ausgerüstet, musste Billroth

überall der Mittelpunkt einer edlen, lebensfrohen Geselligkeit werden. So war es in

Zürich, wo ich im Kreise der Seinigen und der hervorragenden Männer, die sich um

ihn schaarten, unvergessliche Stunden verlebte. Aber erst in Wien fand Billroth

voll und ganz den Thütigkeitskreis, für den er geschaffen war. Das Grosse und

Schöne, das die Kaiserstadt ihm bot, erfasste seine Gelehrten- und Künstlernatur mit

der ganzen ihr eigenen Arbeits- und Lebensenergie. Doch blieben ihm hier die Ent

täuschungen nicht erspart; nicht ohne Kampf gegen kleinlichen Neid und niedrige

lutrigue musste er sich seine Stellung erringen. Dann aber kam die Zeit, wo Bill

roth unter seinen Collegen, seinen Schülern, den Künstlern und der ganzen Bevölkerung

der Hauptstadt eine höchst populäre, überall mit Begeisterung begrüsste Persönlich

keit ward. Kein Wunder, dass er in diesem Boden, welcher seiner Eigenart so adäquat

war, tiefe Wurzeln fasste und durch die glänzendsten Anerbietungen sich nicht be

stimmen lies, sein Adoptivvaterland zu verlassen; 1872 lehnte er einen Ruf nach Strass

burg, 1882 den durch ergenbeck’s Rücktritt verwaisten Lehrstuhl an der ersten

Universität Deutschlands ab. Die glänzeudsten ausseren Zeichen der Anerkennung

wurden Billroth in reichstem Maass zu Theil; er war k. k. Hofrath, Mitglied des

Herrenhauses, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied einer Unzahl

gelehrter und ärztlicher Gesellschaften, Inhaber hoher und höchster Orden, etc. etc.

Weder dies Alles, noch die Jahre, noch die heranschleichende, tückische Herzkrankheit

mit ihrem Gefolge von körperlichen Beschwerden vermochten seinen Blick zu trüben,

seine Empfindlichkeit für alles Schöne und Grosse zu mindern, sein für alte Freund

schaft warm schlagendes Herz zu schwächen. Er wurde nur noch milder. Ein weicher,

melancholischer Hauch legte sich verklärend auf sein ganzes Wesen. — Am Abend

des schönen Festes, das ihm bei seinem 25jahrigen Wienerjubiläum bereitet wurde,

schrieb er mir:
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Lieber alter Freund!

‚Herzlichen Dank für Deine Glückwünsche! Man hat mir heute hier ein sehr

schönes Fest bereitet. Die Leute sagen, es sei erhebend gewesen. Ich sage Dir

heimlich auf gut wienerisch: ‚A schöne Leich war’s!“ So ein Dreiviertel-Begräbniss,

wobei man zugleich Begrabener und Leidtragener ist. Man hat mich mit Ehre, aber

noch mehr mit: Liebe zugedeckt. Da wird sich’s dann bald sanft ruhen lassen! Ade!

Ade! Ade! Still alter Maulwurf!“ .

Dem Th. B.

Der schönen Zürcherzeit gedachte Billroth immer gerne.

Unterm 13. März 1892 schreibt er:

‚Wie schön war unser Zusammenleben in der Schweizlt es war die Idylle

meines Lebens. Ich hatte nicht viel, erwarb wenig, war aber innerlich lustig und

lebensfroh und glücklich. Auch im ersten Deccnnium in Wien schwamm ich noch

behaglich im Meer des Daseins. Doch das ist lange vorbei, und ich gäbe wahrlich

alle meine sogenannte Berühmtheit um die berühmte Heiterkeit und Flottheit meines

früheren Daseins. Ich bin ganz Malheureux imaginaire geworden. Doch was nützt

es, wenn ich mir täglich sage, dass es wenigen Menschen so gut ergangen ist, wie

mir — die melancholische Grundstimmung ist einmal da, mit oder ohne Grund, das

ist einerlei . . . . Gerne möchte ich sagen: Auf Wiedersehen! . . . ."

‚Mein Tagewerk ist vollbracht. Alles von mir Geschehene ist so organisirt,

dass der Bestand desselben gesichert erscheint“, heisst es in einem seiner letzten

Briefe. Diese Worte gelten in erster Linie für sein geistiges Werk, das fortleben und

fortwirken wird unter den Menschen. Mit dem Tode Billroth‘s trifft also die Wissen

schaft kein Verlust. Die hehre Gleichgültige schreitet, im Bewusstsein ihrer unversieg

baren Schöpfungskraft, mit souveräner Ruhe über die Gräber ihrer edelsten Söhne

hinweg. Eine unausfüllbare Lücke aber wird Billroth’s Tod in den Herzen Aller lassen,

die ihm nahe standen und seine Freunde sich nennen durften. Die milde Harmonie

seines Wesens, das völlige Ebenmaass seiner ganzen Art, die gleichmässige Aushildnng

aller vornehmen Seiten seiner edlen Menschennatur, die Treue seiner Gesinnung, das

haben sie in Wien unwiderbringlich in die Gruft versenkt, unter Blumen und Musik

klangen, wie es für den Fürsten Billroth sich ziemte. A Socm.

Die Pharmacopma helvetica Editio tertia, im Vergleich mit der Editio II

und dem deutschen Arzneibuch.

Von Prof. Massini, Basel.

Endlich ist der Zeitpunkt herangekommen, wo das längst erwartete Werk einer

officiellen Schweizerischen Pharmacopoa das Licht der Welt erblickt hat. Im Laufe

des Monats December ist dieselbe im Buchhandel erschienen und auf 1. Juli 1894

soll sie in Kraft traten. Wir erinnern nur kurz daran, dass die zwei ersten Ausgaben

der Schweiz. Pharmacopcs, diejenige des Jahres 1865 und die Editio altem aus dem

Jahre 1872 mit Supplemcnt vom Jahre 1876 der Initiative des Schweiz.

Ap 0thekerve rein s ihr Entstehen verdankten und als privates Unternehmen im

Auftrage dieses Vereins durch eine aus seiner Mitte aufgestellte Commission sind re
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digirt werden. Freilich hat der Bundesrath schon die erste Ausgabe im Jahre 1867

für die Schweiz. Armee als massgebend erklärt und mit Ausnahme der Cantons Genf

und Unterwalden wurde dieselbe auch in den Cantonen als officielles Arzneibnch ein

geführt, allein erst im Jahre 1888, als sich das dringende Bedürfniss einer Revision

der II. Ausgabe geltend machte, wurde durch Herrn Bundesrath Schenk, dem Vor

steher des Schweiz. Departements des Innern, Herr Prof. Ed. Schär, dazumal Vor

steher des pharmaceutischen Institutes am Polytechnikum im Zürich eingeladen, ein

vom Standpunkte der wissenschaftlichen Pharmacie ausgehendes Gutachten über Um

fang und Charactsr einer schweizerischen Landespharmacopw, sowie

über den Modus procedendi für die Erstellung eines solchen Werkes einzureichen.

Dies geschah und es wurde durch den schweiz. Bundesrath am 15. Februar 1889

die Aufstellung einer Schweizerischen Pharmacopuacommission, bestehend aus 4 Medici

nern, 6 Pharmaceuten, 2 Chemikern, 1 Veterinär und ebenso vielen Suppleanten, be

schlossen. Diese Commission trat erstmals am 2. Mai 1889 zusammen und wählte

eine Redactionscommission, bestehend aus 3 Apothekern, 2 Aerzten, 1 Chemiker und

1 Thierarzt; dieselbe trat am 25.—26. Mai 1889 zusammen, stellte die Series medica

minum der neuen Pharmacopoe fest und verschickte dieselbe im Juli gleichen Jahres

zur Prüfung an alle betheiligten Kreise der Schweiz; als Termin zur Eingabe von

Wünschen und Bemerkungen war der 15. November festgesetzt und diese Frist auf

den l. December verlängert worden. Dass seit jener Zeit 4 volle Jahre verstrichen

sind, bis das Werk druckfertig wurde, rührt einestheils daher, dass zahlreiche Artikel

einer völligen Umarbeitung unterzogen worden sind, wobei theilweise höchst zeit

raubende Versuche nöthig waren, anderntheils davon, dass die Uebersetzung in die

3 Landessprachen weit grösseren Schwierigkeiten begegnete, als von vorneherein war

angenommen worden. Nun aber haben wir die Befriedigung, dass die Schweizerische

Pharmacopoe jedem Landestheil in seiner Muttersprache dargeboten wird, und wenn

auch diese Polyglottie dem Bureau der Redactionscommission, dem Herrn Prof. Dr.

Schär in Strassburg und den Herren Apothekern Weber in Zürich und Odot in

Lausanne viel Mühe und Arbeit bereitet hat, so ist eben doch für das Verständniss

der Zubereitungsart die Bedaction in modernen Sprachen viel zweckmässiger gewesen,

als ein lateinischer Text.

Wenn wir nun auf das Werk selbst einen Blick werfen, so dürfen wir wohl be

haupten, dass dasselbe unter den neuem Pharmacopocn einen sehr ehrenvollen Platz

einnimmt und dass dasselbe nicht allein den frühem Ausgaben der Schweizerischen

Pharmacopm, sondern auch denjenigen unserer Nachbarländer gegenüber sehr nam

hafte Fortschritte aufweist, und diess möchte ich ganz besonders hervorheben in

Bezug auf die sorgfältige Redigirung der Herstellungsweise chemischer Producte und

galanischer Präparate, wie auch in Bezug auf die Prüfungen derselben auf Reinheit

und auf Gehalt.

Als eine namhafte Neuerung, welche unsere neue Pharmacopca mit dem deutschen

Arzneibueh gemein hat, ist zu begrüssen die Aufnahme einer grösseren Anzahl von

allgemeinen A rtikeln über die Zubereitung einzelner Arzneiformen; während

die Editio altere der S. P. deren nur 4 zählte. nämlich Decocta, Elwosacchara, Extracta

und Tincturaa, finden wir in der neuen Ausgabe 19, nämlich Aquae destillataa, Decocta,
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Elwosacchara, Emplastra, Emulsiones, Extracta, Granula, Infusa, Linimenta, Olea

zetherea, Pastilli, Percolatio, Pulveres, Sirupi, Species, Suppositoria, Tincturee, Unguenta

und Vina; das deutsche Arzneibuch zählt deren 24, nämlich es fehlen dort die Artikel

Pulveres, indem die betreffenden Vorschriften in der Vorrede enthalten sind, Percolatio,

statt welcher ein besonderer Artikel Extracta fluida aufgenommen ist, und Olea aztherea;

dafür aber sind noch aufgeführt Capsulae, Electuaria, Pilulae, Saturationes, Styli caus

tici, Tabula und Trochisci. Aus den in den obigen Artikeln enthaltenen Vorschriften

hebe ich folgende hervor: Die destillirten Wasser sollen durch Dampf

destillation ohne vorhergehende Befeuchtung der Substanzen hergestellt werden, während

nach der bisherigen Pharmacopce und nach dem Deutschen Arzneihuch die Drogue

erst mit Wasser bezw. Wasser und Weingeist übergossen und dann destillirt wird.

Bei den Decocten wird wie bisher angenommen, dass Mangels einer bestimmten

Vorschrift die Colatur das 10fache der Drogue betrage, für die schleimigen Substanzen

aber in Abweichung von der bisherigen Vorschrift das 20fache; ausserdem wird be

stimmt, dass bei Substanzen, welche in der Tabelle der Separeuda und Venena stehen, die

Vorschrift des Arztes verlangt werde, was sehr zu begrüssen ist. Das Deutsche

Arzneibuch enthält diese letztere Verordnung für die Arzneilrörper, bei denen eine Dosis

maxima festgestellt ist.

Die eingreifendsten Veränderungen betreffen die Extracte, indem hier die

bei uns durchaus neue Form der flüssigen Extracte, der sogenannten Fluid

extracte eingeführt wird, welche mit Hülfe. des Percolators hergestellt eine

möglichst vollständige Erschöpfung der Droguen erzielt, so dass dieselben als überaus

wirksame und daher bei den toxischen Substanzen mit grosser Vorsicht zu gebrauchende

Präparate müssen angesehen werden. Obwohl 1 Theil des Fluidextractes in der

Regel 1 Theil der Drogue entspricht, so muss das Fluidextract entschieden als

kräftiger angesehen werden, als die Drogue selbst, weil letztere, wenn in Sub

stanz gegeben, vom Körper eben nicht vollständig erschöpft wird und wohl auch viel

langsamer zur Resorption kommt als das Fluidextract. Herr Prof. Prevost in

Genf hat sich der Mühe unterzogen, mit mehreren der starkwirkenden Fluidextracte

Versuche anzustellen und ist dabei zu Resultaten gekommen, welche diese Thatsache

ausser allen Zweifel stellen: Prev0st erhielt bei Raus temporaria Herzstillstand bei

folgenden Dosen:

Extract. flnid. Extraet. flnid. Extract. fluid.

Convallariae Digitalis Digitalis von anderer Drogue

0,003 0,02 0,04

Digitaline Digitalin. Digitaline Infns Digit.

Homolle et germanic. Nativelle 1 :20

Quevenne (Digitoxin)

0,0015 0,003 0,0008 0,1

ferner für Accnitpräparate bei Ratten und Meerschweinchen von circa 100 gr Körper

gewicht betrug die tödliche Dosis

Tinctura aconiti Extr. fluid. Extr. fluid. Aconitini

e herba recente Nr. 1 Nr. 17 Duquesnel

0,67 0,003 0,08 0,0001
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Es ergeben sich hieraus die Thatsachen, dass, da die Herstellung der Fluidextracte

stets in derselben Weise erfolgte, diese Präparate die Differenz der Droguen überaus

scharf wiederspiegeln, bei zwei Digitalisextracten Differenzen von 1:2, bei Aconitex

tracten aus 2 verschiedenen Knollen von 1:10; ferner dass das Convallariaextract

für Batrachier ein sehr starkwirkendes Herzgift ist, und endlich, dass die Fluidextracte

5 bis 2,5 Mal so stark wirken, als Infuse.

Wir haben aus diesem Grunde die Maximaldosen für die Fluidextracte halb so

stark angesetzt, als für die Drogue, also z. B.

für Folium Digitalis Dosis simpl. max. 0,2, Dosis pro die 1,0,

für Extr.fluid. Digitalis „ ‚ „ 0,1, „ „ ‚ 0,5.

Noch wichtiger ist die Differenz der Extracta sicca der neuen Pharmacopoe von

denjenigen der Editio altem und denjenigen des Deutschen Arzneibnches; diese Extracta

sicca werden entsprechend den Abstracta der amerikanischen Pharmacopca nach vorher

gegangenem Perc0latiousverfahren auf Trockensubstanz reducirt und mit Reispulver so

vermischt, dass ein Theil Extractum siccum zwei Theilen der Drogue entspricht; urri

von vorneherein jedem Irrthum vorzubeugen, werden diese 'l‘rockenextracte als Extractum

duplex bezeichnet und die Dosirung beträgt folgerichtig die Hälfte der Fluidex

tractdosis. Nach der bisherigen Pharmacopre werden die Extracta sicca so bereitet, dass

ein Theil des Extractum spissum mit 2 Theilen Milchzucker getrocknet und dann soviel

Milchzucker noch zugesetzt wird, dass das Gewicht des Trockenextractes das 3fache

des Extractum spissum beträgt, das erstere ist also 3 Mal schwächer; das Deutsche

Arzneibuch bereitet die Trockenextracte der narcotischen Substanzen durch Vermischen

mit Süssholzpulver, so dass 2 Theile des Extractum siccum 1 Theil von Extrac

tum spissum entsprechen, also das Trockenextract halb so stark ist, als das Extractum

spissum.

Es mag nun gewagt erscheinen, gerade bei den narcotischen Substanzen so über

aus kräftige Präparate einzuführen und es ist in der That von verschiedenen Seiten

dies Bedenken geäussert werden; dem gegenüber muss aber bemerkt werden, dass bei

gleicher Drogue das Pereolationsverfahren eine viel grössere Gleichmässigkeit des

Extractes garantirt als das bisherige Verfahren der einfachen Maceration und Ein

dickung , bei welcher ja nie ein bestimmtes Verhältniss zwischen Drogue und

Extractmasse postulirt war, sondern bei welcher vorgeschrieben war, es werde die

Macerationsflüssigkeit zur Dichtigkeit zweiten Grades eingedickt, ohne dass erhellte

ob 1 Theil Extract 2, 3 oder 5 Theilen der Drogue entsprach. Auch die Haltbar

keit der Fluidextracte, die in leicht zu verschliessenden Gefässen aufbewahrt werden

können, erscheint als eine weit grössere, als die der in offenen Töpfen aufbewahrten

und mit der Zeit leicht eintrocknenden oder, wenn hygroscopisch, Wasser anziehenden

Extracta spissa.

Die Editio tertia enthält Extracta fluida und Extracta duplicia für folgende

Arzneikörper: Tuber Aconiti, Radix Belladonnae, Fructus Conii, Folium Digitalis,

Folium Hyoscyami und Semeu Stramonii; von der Chinariude erstellt sie ein Extractum

fluidum und ein pulverförmiges Extractum spirituosum, ebenfalls auf dem Percolator

hergestellt; nur Fluidextracte bringt sie von Semeu Colchici‚ Cortex Condurango,

Herba Convallariw, Folium Eucalypti, Rhizoma Bydrastis, Radix Ipecacuanhae, Cortex
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Mczerei, Cascara Sagrada, Badix Senega. Von Secale cornutum wird ein dünnes Ex

tract auf dem Percolator dargestellt im Verhältniss von 8 Theilen Drogue zu 1 Theil

Extract, und von diesem mit 1 Theil Extract, 2 Theilen Wasser und l Theil Glycerin

zu Injectionszwecken ein Extractum Secalis cornuti solutum bereitet, 1 Theil des

selben entspricht 2 Theilen Mutterkorn. Ebenfalls mittelst des Pereolationsverfahrens

werden bereitet: das Extractum Cannabis indicee (spissum), Cubebee (dünn), Filicis

(dünn), Strychni (trocken); die übrigen Extracte werden nach dem alten Verfahren

hergestellt.

Das Deutsche Arzneibuch enthält Fluidextracte nur von Cortex Condurango,

Cortex Frangulee, Rhizoma Hydrastis und Secale cornutum; bei allen übrigen wurde

das Peroolationsverfahren noch nicht eingeführt.

In Bezug auf die Consistcnz bestimmt die neue Schweizerische Pharmacopoe

ausser den Fluidextracten 3 Grade, dünne, dem frischen Honig gleichend, dicke, bei

110° getrocknet 18—20°/o ihres Gewichtes verlie_rend, trockene, bei 110° nicht mehr

als 4°/o ihres Gewichtes verlierend; das deutsche Arzneibucb: dünne, welche dem fri

schen Honig gleichen, dicke, welche erkaltet sich nicht ausgiessen lassen, und trockene,

welche sich zerreiben lassen; die Pharmacopoea helv. Ed. II. Extracta I. Grades, von

der Consistenz eines dicken Sirups, II. Grades von der Consistenz eines dicken Honigs,

III. Grades von Pillenconsistenz (Extract Quassiaa).

Der Artikel Granula bringt die dem Practiker willkommene Vorschrift für

die Herstellung dieser für die Verordnung von kleindosirten Mitteln zweckmässigen

Arzneif0rm; dieselben halten 5 cgr Gewicht und sind zu 3 Theilen aus Gummi

und zu 7 Theilen aus Zucker erstellt; im deutschen Arzneibuche werden die

selben bei gleichem Gewichte aus 1 Theil Gummi und 4 Theilen Milchzucker mit

10°/o' glycerinhaltigem Sirupus simplex formirt. Es genügt also in Zukunft die

Verordnung Grannla atropini sulfurici 0,3 mgr continentia Nr. X, oder

Atropini sulfur. 0,003.

Massw granulorum q. s. ut fiant granula Nr. X.

Bei den In f usen gelten in Bezug auf die Dosirung die gleichen Regeln wie

bei den Decocten, es soll mit kochendem Wasser übergossen und vor dem Coliren

eine Viertelstunde stehen gelassen werden. Der Gebrauch sogenannter Infusa sicca ist

nicht gestattet. Im Deutschen Arzneibuch wird nach dem Uebergiessen mit kochendem

Wasser das Infus 5 Minuten lang dem Dampf des siedenden Wasserbades ausgesetzt

und die Flüssigkeit erst nach dem Erkalten abgeschieden.

Das P e r c 01a ti o n s v e r f a h r e n ist in einem besonderen Artikel I’ercolatio

beschrieben, da in der neuen Pharmacopoea helvetica auch einzelne Tincturen auf dem

Percolator bereitet werden; im deutschen Arzneibuche findet sich die Vorschrift zur

Percolation unter dem Titel Extracta fluida.

Im Artikel Pulveres ist für die wichtigsten Droguen der Feinheitsgrad der Zer

kleinerung nach der in den Vorbemerkungen angegebenen Seele bestimmt und einige

practische Winke und Vorschriften für die Art der Trocknung und Zerkleinernng angegeben;

die Vorschriften über die Feinheit der Pulver sind bei uns neu, aber in den meisten

neueren Pharmacopoeen eingeführt.
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Bei den Species wird in der Regel für Blätter, Blüthen und Kräuter Sieb I,

für Hölzer, Binden und Wurzeln Sieb II, für Früchte und Samen Sieb III verwendet,

Ausnahmen sind bei den einzelnen Species notirt.

Sehr willkommen ist der Artikel Suppositoria, bei welchem ausser

den mit Cacaobutter hergestellten Stuhlzüpfchen zweckmassige Vorschriften für

Glycerinsuppositorien und für Gelatinevaginalkugeln enthalten sind. Hohle Zäpf

chen (Sautter’sche Suppositorien) sind nur auf ärztliche Verordnung hin zu ver

wenden.

Bei den Tincturen bleibt die bisherige Verordnung in Kraft, dass fehlende

Flüssigkeit nach dem Pressen nicht darf ersetzt werden. Mittelst des Percolations

verfahreus werden bereitet die Tinctura Aconiti tuberis, Belladonnw, Calami, Calumbw,

Cannabis indicae, Cantharidis, Capsici, Cardamomi, Cascarilla=, Cinchonze, Cinchonae

composita, Cinnamomi, Coca, Colchici, Digitalis, Eucalypti, Gallee, Gelsemii, Geutianae,

Ipecacuanhae, Lobeliae, Pimpinellaz, Quebracho, Secalis cornuti, Strophanti, Strychni,

Valerianae, Valerianae wtherea und Zingiberis.

Bei den Salben findet sich die zweckmässige Vorschrift, dass für Decksalben

Mineralfette, für Salben mit Beimengungen. Welche resorbirt werden sollen, thierische

Fette verwendet werden sollen, weil letztere leichter in die Haut eindringen.

Der Artikel Vina endlich enthält werthvolle Bestimmungen zur Vermeidung

von Verunreinigungen (Gypsen, Deplätriren etc); solche fehlen gänzlich im deutschen

Arzneibuch.

Nach Abzug der 19 Artikel, welche allgemeine Vorschriften enthalten, finden

wir in der neuen Schweizerischen Pharmacopos 778 Arzneimittel; die 2. Ausgabe ent

hielt 589 Artikel, wovon 4 allgemeine Vorschriften, also 585 Arzneimittel, das Sup

plement 446 Artikel mit 1 allgemeinen Vorschrift, also 445 Arzneimittel, zusammen

im Haupttheil und Supplement der Editio altern 1030 Arzneimittel. Das Deutsche

Arzneibuch enthält 599 Artikel, wovon 24 allgemeine Vorschriften, also 575 Arznei

mittel; wir können also wohl behaupten, dass das neue schweizerische Werk die rich

tige Mitte halt, denn die starke Reduction im Deutschen Arzneibuch rief sofort

einem Supplement, das schon im Jahre 1891 erschien und nicht weniger als 811

Nummern enthält; dasselbe wurde bearbeitet und herausgegeben vom Deutschen Apo

thekerverein und enthält ein grossartiges Sammelsurium alter und neuer Arzneimittel,

darunter nahezu alle Präparate unseres Supplementes.

Ich habe nun folgende Tabellen aufgestellt, welche zunächst die Veränderungen in

der Series medicaminum der neuen Schweizerischen Pharmacopoe hervorheben:

Tabelle I. Uebersicht über die in die Editio tertia neu aufgenommenen

Mittel, welche weder in der Editio altera noch im Supplement zu derselben ent

halten sind.

Tabelle II. Uebersicht über die Arzneistofl‘e, welche in der Editio alt_era

enthalten, aber in die Editio tertia nicht aufgenommen werden sind.

Tabelle III. Uebersicht über die Arzneistofl‘e, welche im Supplement ent

halten, aber nicht in die neue Pharmacopce aufgenommen wurden.

Die im Deutschen Arzneibuch enthaltenen Artikel sind in allen Tabellen mit

D. A. bezeichnet. ‘
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I. Uebersicht über die Arzneistoife der Pharmacopma helvetica Ed. III, welche weder in

Editio II noch im Supplement enthalten sind (154).

Adeps Lanze.

Agaricus albus.

Amylum Oryzm.

Beins alba. D. A.

Chrysarobinum. D. A.

Coccionella.

Cortex Condurango. D. A.

Cortex Mezerei.

Cortex Quebr‘acho.

Cortex Rhamni Frangulas. D. A.

Cortex Rhamni Purshianee.

Cortex Salicis.

Dextrinum.

Flos Spiraaaa.

Folium Coca.

Folium Eucalypti.

Folium Jaborendi. D. A.

Folium Juglandis. D. A.

Acetanilidnm. D. A.

Acidum agaricinicum. D. A.

Acidum formicicum. D. A.

Acid. hydrobromicum dilut.

Acid. hydrocbloricum.

Acid. nitricum dilut.

Acid. valerianicum.

Aether bromatus.

Aleohol absolutns.

Aluminium aceticotartar.

Aluminium sulfuricnm.

Ammonium benzoicum.

Ammonium sulfoichthyolic.

Ammonium sulfuricnm.

Ammonium valerianicum.

Antipyrinum. D. A.

Apomorphiunm hydrocbloricum

D. A.

Bismuthum salicylicnm.

D. A.

Calcium sulfnricum ustum. D. A.

Camphora monobromata.

Ammonium valerianic. solutum.

Aqua pheuolatn. D. A.

Extraetum Colchici fluidum.

Extraetum Condurango fluid.

D. A.

Extractum Convallarize fluid.

Extractum Eucalypt. fluid.

A. Rohstoffe und Droguen (52).

Folium Rosmarini.

Folium Rubi fruticosi.

Fructus Capsici. D. A.

Fructus Carvi. D. A.

Fructus Carzsiae fistulm.

Frnctus Conii.

Frnctus Myrtilli.

Fructns

D. A.

Fructus Petroselini.

Frnctus Sennm.

Gelatina animalis.

Gutti. D. A.

Herba caunabis indicaa.

Herbe. Couvallariw.

Herbe Lobelize. D. A.

Herba Ruhe.

Herbe Thymi. D. A.

B. Chemische Präparate (59).

Cerium oxalicum.

Chininnm hydrobromicnm.

Chininnm salicylicum.

Cocainum hydrocbloric. D. A.

Codeinum phosphoricnm. D. A.

Cofl‘einonatrinm benzoicum.

Coifeinonatrium salicylicum.

Cofl'einum citricum.

Guajacolum.

Homatropinum sulfuric.

D. A.

Hydrargyr. snlfuric. basicum.

Hyoscinum hydrobromicum.D.A.

Jodolnm.

Kalium sulfuratum (purum).

Kalium carbonic. purum.

Lithium salicylicnm.

Mannitum.

Mentholum. D. A.

Naphthalinum. D. A.

0. Galenlsche Präparate (43).

Extractum Hydrastis fluid.

Extrutnm Ipecacuanhre flnid.

Extractum Mezerei fluid.

Extr. Rhamni Pnrshianre ‚fluid.

Extractum Secalis corunti solut.

Extractum Stramonii duplex

e Semine.

Papaveris immatnri.

D. A.

Hydrargyr.ehlorat. vapore parat.

Hirndo. D. A.

Oleum Santali.

Radix Gelsemii.

Radix Ononidis.

Rhizoma Bydrastis. I). A.

Rhizoma Zedoarias. D. A.

Sapo kalinus. D. A.

Samen Cydouire.

Semen Sabadillm.

_Semeu Strophauti. D. A.

Spiritus e vino. D. A.

Sulfur sublim. crndnm. D. A.

Talcum. D. A.

Tuber Aconiti. D. A.

Turio Pini.

Vaselinum.

Vinum Marsalense.

Naphtholum. D. A.

Natrium benzoicum.

Natrium jodatum. D. A.

Natrium salieylicnm. D. A.

Phenacetinum. D. A.

Phosphorus amorphus.

Physostigminum salicylicum.

D. A.

Pilocarpinnm hydrocbloric.D. A.

Plambum nltricum.

Resorcinum. D. A.

Saccharinum.

Salolum. D. A.

Sparte'inum snlfuric.

Strychninum sulfuric.

Sulfonalum. D. A.

Terpinum hydratum. D. A.

Thymolnm. D. A.

Urethauum.

Zincum oxydatum purem. D. A.

Extractum Stramonii flnidum

e Semine.

Ferrum albnminatum solutum.

D. A.

Ferrum oxycbloratum solntum.

D. A.

Olenm jecoris aselli jodat.
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Pastilli Ammouii chiornti.

Pastilli Meuthaa unglici.

Phenolum liquefactum. D. A.

Pilulm hyoscyami compos.

Pulvis pro pedibus.

Sebum benzoiuatum.

Sirupus Picis cum codeiuo.

Sirupus Ratauhim.

Sirupus Tamarindi.

Sirupus Terebiuthinm.

Sirupus Turiouis Piui.

Spiritus Citri.

Tincturu Aconiti herbaa recentie.

Tiucturn Aconiti tuberis. D. A.

Tiucturu Beuzoes aatherea.

Tiuctura. Cuscarillze.

Tiucturu (10015.

Tiuctura Gelsemii.

Tinctura Jalapaa compos.

Tiuctura. Quebracho.

Tincturu Strophßuti. D. A.

Ungueutum boricum. D. A.

Ungueutum Hydrargyr. bijodati.

Ungueutum Plumbi joduti.

Vinum Coca.

Vinum Couduraugo. D. A.

Vinum Pepsiui. D. A.

II. Uebersicht derjenigen Arzneistoffe, welche in der Pharmacopuaa helvetica Ed. II ent

halten, aber in die Ed. III nicht sind aufgenommen werden.

Acetum. D. A.

Amyium Marautae.

Caricxe.

Collu piscium.

Cortex China! fuscus.

Flores Farfaraa.

Flores Millefolii.

Folia Laurocerasi.

Polis Millefolii.

Formicaa.

Fructus Lauri. D. A.

Fructus Coriaudri.

Fructus Phellaudrii.

Herbe Couii. D. A.

Acid. hydrochlor. crudum.

Acid. chlorouitrosum.

Acid. nitric. crudum. D. A.

Acid. phosphor. glneiule.

Acid. succiuicum.

Acid. sulfuric. crudum.

Aeonitiuum.

Ammou. carbou. pyrooleoaum.

Benzolum. D. A.

D. A.

Ammoniacum pulveratum.

Aqua Auisi.

Aquß Carusorum.

Aqus cinunmomi.

Aqua Melinsaa.

Aqua. Patronelini.

Aqua Sambuci.

Aqua Tiliaa.

Aqua Valeriauxe.

Emplastrum Cetussm. D. A.

Emplustrum resiuonum.

EmuLsio Amygdalarum.

Emulnio oleosa.

A. Rohstoer und Droguen (40).

Lactucnrium.

Liguum Sauduli.

Macis.

Mastiche.

Ol. Amygd. mthereuru.

Aurantii oorticis.

Ol. Calami. D. A.

Ol. Papaveris. D. A.

01. Petra.

Ol. Rutae.

Ol. Sesami.

01

01

O!

2

. Succini.

. Valeriaum.

ibunum.

B. Chemische Prlparate (26).

Bislputhum.

Calcium chloratum.

Carboneum sulfuratum.

Coniiuum.

Ferrum chloratum.

Ferrum phosphoricum.

Ferrum sesquichloratum. D. A.

Hydrarg. nitric. oxydulatum.

Kalium carbon. crudum. D. A.

C. Galonischo Präparate (46).

Extrnctum Aurautiorum.

Extractum Calnmi. D. A.

Extractum China frigid. parat.

D. A.

Extractum Chelidonii.

Extructum Columbm.

Extructum Dulcamnrua.

Extractum Grnmiuis.

Extractum Lactucaa.

Extractum Millefolii.

Extractum Myrrhe.

Folie: Seuuw depurnta.

Gulbauum pnlveratum.

Radix Carliu:e.

Radix Enulm.

Radix Pyrethri.

Sandaraca.

Rhizoma Arnicm.

Rhizoma Asari.

Rhizoma Caricis.

Rhizoma Curcumaa.

Samen Cardamomi.

Semeu Hyoscyami.

Spongiu.

Tuber China.

Morphiuum.

Morphinum aceticum.

Natrium carbou. erudum. D. A.

Natrium cnrbou. dilnpsum. D. A.

Spiritus conceutratus.

Strychuiuum.

Turtarus ferratus crndus.

Ziucum aceticum. D. A.

Gossypium fulmiunus.

Liq. ammouii carbou. pyrooleosi.

Liquor ammonii auccinici.

Oleum Chamomillaa coctum.

Opium pulverutum.

Oxymel.

Plumbum tauuic. humidum.

Pulv. aromaticus ruber.

Syrupus amygdnlarum. D. A.

Sympua balanmi peruviaui.

Syrupus Rhmados.

Spiritus Aetheris chlorati.

Spiritus aromaticus.
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Spiritus Rosmarini.

Tinctura Aconiti (e foliis siccis).

Tinctura aromatic. acida.

'l‘inetura Stramonii. __ »

Ungnentum Belladonna.

Unguentum Digitalis.

Unguentum rosatmn.

Vanan saccharata.

III. Uebereicht der im Supplement der Schweizer. Pharmacopm enthaltenen, aber in die

Edifio ferfia nicht aufgenommenen Artikel.

Acidum phenylicum crudum.

Fel Tauri inspissatum.

Lactuearium gallicum.

Pulpa Cassire.

Acidum arsenicicum.

Acidum oxalicum.

Acidum sulfurosum solutum.

Acidum trichloraceticurn. D. A.

Aether anaestheticus.

Aethylenum chloratum.

Argentum oxydatum.

Baryum chloratum.

Bismuthum carbonicum.

Bismuthum valerianicum.

Chinidinnm sulfuricum.

Chininnrn areenicicnm.

Chininum citricum.

Chininum ferrocitricum.

Chininum lacticum.

Cinchonidinum sulfuricnm.

Acetum aromaticum spirit. D. A.

Acetnm camphoratum.

Aeetum phenylatum.

Acetum Digitalis.

Acetum Rubi idaei.

Aether cantharidatus.

Aether phosphoratus.

Antimon. diaphoret. ablutum.

Aqua aromatica.

Aqua camphorata.

Aqua Castorei Rademacheri.

Aqua chamomill. concentrata.

Aqua gland. Quercus Radem.

Aqua Kreosoti.

Aqua Melissae coucentrat.

Aqua Menthre spirituosa.

Aqua Nicotianaa Radem.

Aqua Nuc. vomic. Rudern.

Aqua Opii.

Aqua phagedaenica flava.

Aqua phagedaanica nigra.

Aqua Quassiua Rademacher.

A. Rohstoffe und Droguen (16).

Resina Scamrnoniae.

Oleum Absinthii.

Oleum animale aather.

Oleum cinnamom. ceylau.

B. Ohemleehe Prlparafe (48).

Cinchouinum.

Cinchoninum sulfuricum.

Cuprum oxydatum.

Cuprum sulfuric. ammoniatum.

Digitalinum.

Ferrum acetic. oxydat. solubile.

Ferrum citricum oxydat. D. A.

Ferrum oxydnlato oxydatum.

Ferrum pyrophosphor. natronat.

Ferrum pyrophosphor. oxydat.

Hydrargyrum cyanatum. D. A.

Hydrargyrum oxydulat. nigrum.

Hydrargyrum sulfurat. nigrum.

Hydrargyrum sulfurat. rubrum.

Kalium bioxalicum.

Kalium carbonic. crudum 65°/o.

0. Galenlsche Präparate (233).

Aqua Rubi idaei concentrata.

Aqua Seidschiitz facticia.

Aqua Valerianm concentrata.

Balsamum nervinum.

Balsamum Nueistaa. D. A.

Colocynthia praaparata.

Conserva Rosarum.

Decoctunr album Sydenhami.

Decoctum Sarsaparillae comp.

fortius. D. A.

Decoctum Sarsaparillm comp.

mitius.

Electuarium phosphoricum.

Electuarinm Theriaca.

Elixir proprietatis Paracelsi.

Emplastrum adhresiv. Pharm.

german.

Emplastrum Ammoniaei.

Emplastrum aromaticum.

Emplastrum fostidum.

Emplastrum frigidum.

Emplastrurn de Galbano crocat.

Oleum Majoranas.

Oleum Salviae.

Kalium chloratum.

Kalium cyanatum.

Liquor natrii silicici. D. A.

Magnesium citricum.

Magnesium lacticum.

Magnesium tartaricum.

Manganum carbonicum.

Narceinnm.

Narcotinum.

Natrium chloricum.

Natrium santonicum.

Sulfur jodatum.

Trimethylaminum.

Zincum carbonicum.

Zincum ferrocyanatum.

Zincum lacticum.

Emplastrum Hyoscyami.

Emplastrum Meliloti.

Emplastrum Minii rubrum.

Enrplastrum mimculos. Radem.

Emplastrum phenylatum.

Emplastrum viride.

Emulsio cerata.

Emulsio resinosa.

Emulsio Ricini.

Essentia dulcis.

Extractum Arnicae.

Extractum Aloes acido sulfuric.

correct.
Extractum Centaurii minoris.v

Extractum Chamomillaa.

Extractum Cinaa.

Extractum Enulaa.

Extrnctum fahre calabarize.

Extractum anariaa.

Extractum Gratiolaa.

Extractum Guajaci.

Extractum Hellebori nigri.
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Extractum Lmtucaa virosaa.

Extractum Ligni Campechiani.

Extractum Multi.

Extractum Multi cum Chiniuo.

Extract. Multi cum Ferro jodato.

Extractum Multi ferratum.

Extractum Marrubii.

Extractum Nicotiaum Radem.

Extruct. Nucis vomicaa aquosum.

Extrme Pulsatillre.

Extractum Sapouariw.

Extmctum Stmmonii herbaa.

Extractnm Sarsaparillm spirit.

Ferrum jodatum sucharatum.

Fumigatio chlori.

Gelatina Lichenis islandici.

Hydurgyrum stibintum aulfur.

Lieben ishndicus maritie privat.

Liquor Ammonii carbonici.

Liquor Ammonii caustici spi

rituos.

Liquor anodyuus Terebint. Rad.

Liquor Calusriaa chlorataa Radom.

Liquor Hydnrg. nitrici oxydul.

Liquor Hydrarg. nitrici oxydßti.

Liquor Natrii nitrici Radem.

Magnesium citricum liquidum.

Mastlx odontalgica.

Massa. piiularum e Cyuoglosso.

Mal e Mercuriale.

Mellago Graminis.

Mellago Taraxaci.

Mixtura Chopurtii.

Mixtur. vulnersria acida.

Oieum Bellndouuae coctum.

Oleum carbolisatum.

Olenm Cuvi pingue.

Oleum Chamomillua citratum.

Oleum Hyoacyami cumphoratum.

Oleum Hyperici.

Oieum Jacoris aselli ferntum.

Oleum Lini sulfurutu‘m.

Oleum morphiuatum.

Oleum terebiuthium sulfuratum.

Oxymel Aeruginis.

Oxymel Colchici.

Puts gummosa albn.

Pasta gummosa flßva.

Pasta Liquiritiat.

Pastilli Altbau».

Pastilli Ferri lactici.

Putilli Liquiritiaa.

Pastilli Mngnesiw (urban).

Pastilli Magnesim nahe.

Pastilli strumales.

Pasßilli Suifuris.

Pilulm alternntes Plumeri.

Pilula hydrarg. protoj odati comp.

Pilulaa laxautes.

Pilulae mercuriales coeruleua.

Pilulaa mercuriales luxuutes.

Pilulw odontalgicm.

Pulvis alterans Plumeri.

Pulvis aromaticus luxans.

Pulvis dontifricius camphoratus.

Pulvis diureticus.

Pulvis eifervescens e Magnesia.

Pnlvis equorum.

Pulvis ad Limonadßm.

Pulvis Stibii oompositus.

Pulvis strumalis.

Pulvis temperaus ruber.

Roch Ebuli.

Sßpo cßmphoratus.

Sapo guajacinus.

Serum Lactis.

Sirupus Asparagi.

Sirupus Belladonnse.

Sirupus Calcii hypophosphorosi.

Sirupus Cemsorum. D. A.

Sirupus Chamomillaa.

Sirupus Chinin ferntus.

Sirupus Chlorali hydrati.

Sirupus Cichorii cum Rheo.

Sirupus Croci.

Sirupus Cydoniorum.

Sirupus Digitalis.

Sirupus Ferri oxydati solubilis.

D. A.

Sirupus Manna. D. A.

Sirupus Menthm. D. A.

Sirupus Papaveris. D. A.

Sirupus Persieorum.

Sirupus Rubi fruticosi.

Sirupus Violarum.

Species ad Elixir domesticum.

Species lanntes.

Species narcoticaa.

Species uerviuae Hufelandi.

Species pectofnles cum fructibus.

Species puerperarum.

Spiritus ummouii aromaticus.

Spiritus Angelicu: compos. D. A.

Spiritus anhaltinus.

Spiritus Mastiches comp.

Spiritus Thymi.

Succus herbarum.

Tiuctura Aconiti aathorea.

Tiuctura Ambraa cum Moscho.

Tinct. Artemisia: rudic. Rudern.

Tiuctura Beuzoes compos.

Tiuctura Bursae pastoris Radon.

Tiuctura Cardamomi compos.

Tinctura Curdui Marie Radem.

Tiuctura Chelidouii Rademach.

Tinct. Chelidouii compos. Radem.

Tiucturu Coccionellas.

Tinctura Coocionellm Ruhm.

Tiuctura Couii.

Tinctura Cupri acet. Radon.

Tiuctura. Cynosbnti fungi Radem.

Tinctura Digitalis mtherea.

Tincturs Ferri acetic. Ruhm.

Tinctun Ferri chlorati.

Tinctura Ferri tartarici.

Tiuctura Guajaci ammoniata.

Tiucturß Hyoscyami.

Tiuctura Jodi decolorata.

Tiuctura narootic. Pharm. gallic.

Tincturu nßrcot. Pharm. germam

Tiuctura Nucum vomic. Rudern.

Tinctura od0ntalgicn Botot.

Tiucturs. Opii acetosa.

Tincturu Pini composita.

Tinctura Rhois toxicodendri.

Tiuctura Scillas oompos.

Tinctura. Scillm kalina.

Tiuctura Senme.

Tiuctum Spilanthis comp.

Tiucturß Valeriaua: ammouiata.

Tinctun Veratri. D. A. -

Tiuctura vulnerariu rubrn.

Tiuctura Zingiberis auglica.

Ungueutum acre.

Unguentum basilicum. D. A.

UngueutumBursas pastor.Radem.

Ungueutum Calmiuaris Radem.

nguentum cubolisatum.

Unguentum Cemsss. D. A.

Ungueutum China.

Ungueutum Conii.

Unguontum Dupuytren.

Ungueutum Hydrarg. citrinum.

Unguenium Hymyami.

Ungueutum Jodi Rademach.

Unguentum labiale.

Unguentum narcotico - bnlsam.

Hellmundi.

nguentum nervinum.

10
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Ungnentum strnrnale. Ung. ophthahn. Lausanniense. Vinum China: malaceus.

Ungnentnm Styracis. Ung. ophthalm. simplex. Vinum ferratnm.

Unguentnm Terebinth. comp. Unguentum opiatum. Vinum strumale.

Unguentnm Picis. Ungnentum oxygenatum.

Unguentuln ophthalm. Janini. Vinum camphorat. D. A.

Zur Tabelle I erlaube ich mir folgende Bemerkungen: Selbstverständlich

figuriren in derselben alle jene Arzneimittel, welche sich seit dem Erscheinen der

Editio altera bei uns eingebürgert haben, und es beweist nur die Länge der Frist, die

seit dem Erscheinen der 2. Ausgabe verflossen ist, wenn Präparate wie Natrium

salicylicum als Novum figuriren. Die Auswahl der neuen Mittel ist im Ganzen eine

vorsichtige gewesen und nur wenige wurden aufgenommen, denen wir wohl in einer

zukünftigen Ausgabe nicht mehr begegnen werden; dazu wird wohl zu rechnen sein,

das Jodol, der Manuit, das Urethan.

Von filtern Präparaten sind einige als Ersatz oder zur Ergänzung schon vor

handener Mittel aufgenommen werden, z. B. die Fructus Conii statt der Herba

Conii, Tuber Aconiti neben Folium Aceniti, Sapo kalinus, pharmaceutisch hergestellt,

neben der käuflichen Kaliseife, Zincum oxydatum purum neben den Flores Zinci. Bei

manchen Artikeln macht sich der italienische und romanische Einfluss geltend und es

muthet uns sonderbar an, die Fructus Cassiae fistulae und neben der schon übermässig

grossen Zahl der Sirupe noch 5 neue von zweifelhafter Wünschbarkeit zu sehen.

Einzelne Mittel sind für den Veterinärgebrauch bestimmt, wie Cortex Salicis,

Hydrarg. sulfuricum basicum, Plumbum nitricum, Unguentum Hydrargyri bijodati.

Eine Anzahl Rohstoffe sind als Bestandtheil galenischer Präparate aufgenommen,

z. B. Folium Rosmarini, Fructus Capsici, Fructus Petroselini, Herba Butze und Herbe.

Thymi, Radix Ononidis, Rhizoma Zedoariae.

Immerhin bleiben noch eine Anzahl Präparate, die zum mindesten als Luxus

erscheinen müssen, z. B. die 2 neuen Chininsalze, das Lithium salicylicum neben dem

carbonicum, das Strychninum sulfuricum neben dem nitricum und manche andere mehr.

In der Tabelle II bemerken wir zunächst den Wegfall einer Reihe von

Rohproducten, deren chemisch reines Präparat aufgenommen ist, z. B. Acetum, den

rohen Weinessig; es wurde nur der aus Essigsäure hergestellte Acetum purum be

halten, ferner fallen weg Acid. hydrochloric. crudum, Acid. nitricum crudum, Acid.

sulfuricum crudum, Kalium carbonicum crudum, Natrium carbonicum crudum, Tartarus

ferratus crudus, während Ferr. sulfur. crudum, Zinc. oxyd. beibehalten sind.

Von den übrigen aus der Editio II weggefallenen Präparaten werden wir nur

wenige ernstlich vermissen; als solche wären vielleicht zu bezeichnen das Benzol und

das crystallisirte Ferrum sesquichloratum, alle übrigen sind zum mindesten entbehrlich,

die Emulsionen, die narcotischen Salben, an sich von zweifelhaftem Werthe, sind durch

allgemeine Vorschriften ersetzt; Präparate, die doch nur frisch zur Herstellung galoni

scher Mittel verwendet werden, wie Formicee'und Folia laurocerasi sind ebenfalls aus

gefallen; ebenso die Artikel Ammoniacum, Galbanum und Opium pulverratum, da über

die Pulverisirung derselben im Allgemeinen Titel Pulveres das Nüthige enthalten ist.

Sehr erfreulich ist die grosse Zahl der aus dem Supplement der Editio altera

weggelassenen Artikel und wenn wir die lange Liste der Tabelle III durchgehen,

so werden wir selbst bei denjenigen Mitteln, welche das Deutsche Arzneibuch noch
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entführt, kaum eines finden, dessen Beibehaltung einem dringenden Bedürfnisse ent

sprechen würde; mir persönlich wäre die Aufnahme der Trichloressigsäure, der Aqua

Kreosoti, des Decoctum Sarsaparillze compcsitum und des Sirupus Mannes erwünscht

gewesen. (Fortsetzung folgt.)

Vereinsberiehte.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

4. Wintersitzung Im Hörsaal der medlclnischen Klinik des Cantonsspitals, den

20. Januar 18949)

Präsident: Prof. Haab. — Actuar: Dr. Conrad Brauner.

1. Dr. W. c. Muralt. Demonstration eines Präparates von congenitaler Pyone

phrose. Entfernung des Tumors bei einem 9jährigen Knaben. Schnittführung nach

König. M. wird über den seltenen Fall ausführlicher berichten nach genauer Unter

suchung des Präparates.

2. Prof. Eichhorst stellt 1. zwei Frauen mit Influenzacomplicatlonen vor. Vor

tragender erinnert, dass man heute der Krankheit viel ruhiger gegenüber steht, als im

Jahre 1889—90, weil damals viele Aerzte die Krankheit nur aus den Büchern kannten;

er habe von jener Epidemie noch eine Reihe von interessanten Nachkrankheiten gesehen,

z. B. Diabetes mellitus, Diabetes insipidus, progressive Bulbärparalyse, Polyneuritis und

Anderes. Schon Ende November 1893 habe der Vortragende in dem ärztlichen Verein

die Collagen aufmerksam gemacht, dass er sehr eigenthümliche Formen von Pneumonie

auf der Klinik zu behandeln bekommen habe, die ihm den Gedanken nahe gelegt hätten,

dass es sich um Influenzaeinflüsse handle; es waren Pneumonien mit geringem Fieber,

mehrfachen zerstreuten kleinen Herden, meist doppelseitig, nicht kritisch endigend, da

gegen mit schwerem Ergrifl'ensein des Allgemeinbefindens und häufigem tödtlichen Ausgang;

seitdem hat der Vortragende 31 solcher Fälle auf der medic. Klinik behandelt, und es

zweifelt wohl kein Zürcher Arzt daran, dass wir seit Wochen in Zürich eine ausgedehnte

Iufluenzaepidemie haben. Vortragender sah innerhalb einer Woche 3 Fälle von Pneumonie

in Lungengangrän übergehen. Ein kräftiger junger Mensch war plötzlich mit Schüttel

frost unter pneumonischen Erscheinungen erkrankt, kam nach 10 Tagen mit einer links

seitigen serösen Pleuritis zur Aufnahme (die seröse Natur wurde durch Probepunction

festgestellt). Nach 4 Tagen fötide Exspiratiousluft, am nächsten Tage reichliche Expec

toration von eitrigen Massen und Zeichen von Pneumothorax; nochmalige Probepunction

entleert hämorrhagisches, eitriges, stinkendes Exsudat aus der Pleurahöhle; Put. wurde

auf die chirurgische Klinik verlegt und dort mit Erfolg operirt.

Die 2. Beobachtung betrifft einen Studenten der Theologie, der mit einer doppel

seitigen Pneumonie zur Aufnahme gelangt; die Pneumonie verlief scheinbar günstig, aber

am Anfang der 2. Woche bekommt Pat. plötzlich stinkenden Auswurf, am nächsten Tage

Zeichen der Pneumothorax, dessen jauchige Natur durch Probepunction festgestellt wurde;

auch er wurde von Prof. Krönlez'n mit Erfolg operirt.

Endlich sah der Vortragende noch in der konsultativen Praxis eine junge Frau,

welche vor 8 Tagen an einer hsndtellergrosseu fibriuösen Pneumonie des Unterlappens

erkrankte; sie hatte vor 2 Tagen beim Aushusten selbst den Geruch ihrer Aus

athmuugsluft bemerkt; hier dehnte sich allmälig der Lungenbrand über den Unter- und

Oberlappen rechts aus, zu einer Perforation in die Pleurahöhle kam es nicht und die

junge Frau ging in der 3. Krankheitswoche durch Kräfteverfall zu Grunde.

Von den beiden vorzustellenden Kranken ist die eine Mitte December unter den Er

scheinungen eines Bronchokatarrhs verbunden mit Frost, Fieber und Gliederschmerzen er

l) Eingegangen 5. Februar 1894. Red.
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krankt; kaum waren die Erscheinungen im Abnehmen begrifl'en, so bildete sich eine

Schwellung der rechten Parotis aus; Put. musste vor 3 Tagen incidirt werden, da die

geröthete und geschwollene Parotis an 2 Stellen deutlich fluctuirte und ausserdem der

Eiter beim Oefl'nen des Mundes theilweise aus dem Ductus steuonianus ausfloss. Pat. ist

ganz fieberfrei und fühlt sich gut.

Der Eiter wurde bakteriologisch untersucht; es liessen sich in ihm neben dem

Staphylococcus aureus auch sogenannte Influenzabaeillen nachweisen.

Sehr viel ernster steht es um die 2. Patientin; sie liegt seit einigen Wochen auf

der Abtheilung mit einem Ekzem der Kopfhaut, welches geheilt war. Vor ungefähr

10 Tagen erkrankte sie fieberhaft unter den Erscheinungen des Bronchokatarrhs, zu dem

sehr bald eine umschriebene Pneumonie im rechten Unterlappen hinzutrat; nach wenigen

Tagen bekommt sie plötzlich um l/24 Uhr Morgens einen heftigen Schmerz im rechten

Arm, der Arm ist pulslos, kalt und loichenblass, die Pulslosigkeit geht bis über die Art.

subclavia hinaus; allmälig beginnen die Erscheinungen der Mumificatiou an den Fingern

und des feuchten Brandes am Unterarme und es dürfte der Tod in kürzester Zeit zu

erwarten sein. Bei dieser Pat. wies man Bacillen nach, welche bei Färbung mit Ziehl’scher

Carbolfuchsinlösung genau den Influenzabacillen glichen; Präparate wurden unter dem

Microscop demonstrirt. Herr Dr. Bauholzer legte auf Blut-Agar Culturen an; dieselben

wuchsen nach der von Pfeifi"er geschilderten Weise. P. S. Ob es sich bei der Put.

um eine Embolie oder Thrombose handle wurde offen gelassen, doch die Embolie für

wahrscheinlich erklärt, weil das Ereigniss so plötzlich eingetreten war; nichtsdestoweniger

ergab die 2 Tage später ausgeführte Autopsie einen Thrombus in der rechten Art.

subclavia.

2. Argyrie hol einem jungen llldehen. Ein Mädchen von 25 Jahren war im

Jahre 1889—90 auf der medic. Klinik wegen multipler Him-Riickenmarkssklerose be

handelt werden; sie hatte von Juli 1889 bis December 1889 etwas mehr als 4 gr Argent.

nitric. genommen; im März 1890 verliess sie die Klinik, de. sie so weit gebessert war,

dass sie wieder arbeiten konnte; das Intentionszittern war nach der Suspensiousbehand

lang sehr schnell geschwunden; Pat. arbeitete viel auf dem freien Felde und bemerkte

erst im December 1890, obwohl sie inzwischen keine Medicinen gebraucht hatte, dass

ihre Gesichtsfarbe schwärzlich verfärbt wurde; die Verfärbung wurde allmälig intensiver,

breitete sich auch über die übrige Haut und allmälig wurde das Intentionszittern sehr be

trächtlich und Put. gelangte im December 1893 wieder zur Aufnahme. Man findet

die schwärzliche Verfärbung auch auf der Conjuuct. scleree, so weit die Lidspalte offen

ist, ebenso auf der Mundschleimhaut. Ein schwarzer Saum findet sich am Zahn

fleisch vor. Auf der Innenfläche der Hornhaut hat. sich ein glitzernder zackiger Kranz

niedergeschlagen, dessen Ausdehnung von der Cornea-scleralgrenze gerechnet 2—3 mm

beträgt.

3. Vorstellung von 2 Bildchen mit multipler flirn-Blckenmarksselerose und

einer Frau mit Paralysls Igltans. Vortragender demonstrirt zunächst an dem eben

erwähnten Mädchen mit Argyrie das Intentionszittern und die skandirende Sprache; da

neben besteht leichte Schwäche des detrusor vesicae; es wird ganz besonders hervorgehoben,

dass, wenn die Put. aufgeregt ist und unter dem Eindruck steht, Bewegungen ausführen

zu müssen, dann scheinbar in der Ruhe an der Armmuskulatur eine Art von

Zitterbeweguugen aufzutreten scheinen; im Kraukensaal verhalten sich die Muskeln in

der Ruhe absolut bewegungslos und zum Ueberfluss werden noch Muskelkurven demon

strirt, aus denen mit mathematischer Beweiskraft hervorgeht, dass bei gewohnter Um

gebung und frei von Aufregung Schüttelbewegungen sich nur bei beabsichtigten Be

wegungen einstellen. Pat. stammt aus einer schwer nervös belasteten Familie; eine

Schwester ist im Irrenhause, zwei Brüder leiden an myopathischer Muskelatrophie und

befanden sich zur Beobachtung einige Zeit auf der mediciuischen Klinik; der eine Bruder

zeigte die Erscheinungen der Pseudohypertrophie der Muskeln, der andere diejenigen der
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infantilen Muskelatrophie. Pat. wird wieder suspendirt werden; es wird die Art der

Suspension an ihr demonstrirt.

Die zweite Kranke, ein Mädchen von 29 Jahren, bietet die specifischen Symptome

von multipler Hirn-Rückenmarkssclerose (Intentionszittern, scandirende Sprache) in noch

höherem Grade der; nach einem vorgehaltenen Gegenstande kann sie nur greifen, wenn

sie mit der anderen Hand den Arm möglichst festhält, und auch beim Sprechen greift

sie mit der Hand nach dem Unterkiefer, um ein übermüssiges Schütteln zu vermeiden.

Nystagmus hat: diese Pat. ebenso wenig wie die vorausgegangene, dagegen hat sie wieder

holentlich Anfälle von Bewusstlosigkeit ohne nachfolgende Lähmung gehabt. Interessant

ist, dass sich die ersten Erscheinungen des Intentionszitterns bis in das 6. Lebensjahr

verfolgen lassen und dass die Pat. bei 3jähriger Beobachtung auf der Klinik fast täglich

Fieberbewegungen von 37,8—39° zeigt, ohne dass sich an den inneren Organen etwas

Besonderes nachweisen lässt und die Pat. an Appetit und Kräften gelitten hätte. Ge

nauer geht der Vortragende auf eine Besprechung der Kranken und ihrer Krankheit

wegen der vorgerückten Zeit nicht ein, demonstrirt aber auch von dieser Kranken eine

Muskelkurve während des Intentionszitterns.

Zum Vergleich wird noch eine alte Frau mit ausgesprochenen Erscheinungen von

Paralysis agitans gezeigt und auf das vorübergehende Aufhören der sonst ununter

brochen bestehenden Schüttelbewegungen bei Aufforderung und auf die Erscheinungen

der Retropulsion aufmerksam gemacht. Auf der vorgewiesenen Kurve sieht man sofort

den Unterschied zwischen den beiden demonstrirten Krankheiten.

An der Discussion betheiligen sich die Herren Dr. v. Monakow und Prof.

Eichhorst.

3) Dr. Conrad Brauner. Weitere litthellllngßn über Tetanns. Der Vortragende

giebt ein Rösum6 seiner. Untersuchungen über die Art der Wirkung des Tetanusgiftes

auf das Nervensystem und demonstrirt bei dieser Gelegenheit das Symptomenbild des

Tetanus beim Frosche. Die ausführliche Mittheilung dieser Untersuchungen

erfolgt in den „Beiträgen zur klinischen Chirurgie“.

Referate und Kritiken.

Experimentelle Untersuchungen über Antisepsis bei der Staaroperation.

Inaugural-Dissertation von R. Hildebrandt‚ Assistenzarzt der Universitäts-Augenklinik Zürich.

Hamburg 1893.

Ueber die Aussplllungen der vordem Augenkammer bei der Staarextraction

an der Basler ophthalmologischen Klinik. Inaugural-Dissertation von Paul Röthlz'sbergcr,

med. pract. (Herzogenbuchsee). Bern 1893.

Ob die jetzt allgemein vor Augenoperationen geübte Desinfection des Conjunctival

sackes mehr bloss eine mechanische Reinigung oder eine wirkliche Sterilisation sei, ist

die Frage, welche Verf. zum Thema seiner Dissertation gewählt hat. Es darf als fest

stehende Thatsache angesehen werden, dass in jedem, macroscopisch vollkommen normal

aussehenden Conjunctivalsack Bacterien der gefährlichsten Art vorhanden sein können.

An 11 von Prof. Haab operirten Fällen von Cataracta senil. stellte Verf. seine Beob

achtungen an. Kurz vor der Desinfection des Conjunctivalsackes, ferner ein und mehrere

Tage nach der Operation wurden Impfungen aus dem Conjunctivalsack in Agar und Ge

latine ausgeführt. Elf Fälle sind, wie Verf. selbst sagt, eine zu geringe Zahl, als dass

man den Ergebnissen eine allzu grosse Beweiskraft beimessen dürfte. Immerhin ergeben

sich aus den Beobachtungen recht interessante und bemerkenswerthe Resultate: Ein Zu

sammenhang zwischen der Beschaffenheit des Conjunctivalsackes und dem Verlauf der

Wundheilung erscheint als zweifellos. Gerade bei den Fällen, deren Heilungsverlanf ein

sehr günstiger war, zeigte sich, dass in dem geimpften Röhrchen entweder keine Wuche
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rung auftrat, oder dass eine Colonie nicht pathogener Cocccn das Ergebniss der Im

pfung war.

Eine complete Sterilisation des Augenbindehautsackes hält Verf. nicht wohl für

möglich; dagegen wird durch unsere Desinficientien die Menge der Keime vermindert

und daher doch immerhin die Infectionsmöglichkeit eingeschränkt. Verfasser betont noch

besonders, dass die mehr oder weniger schweren iritischen Processe im Gefolge der Staar

operation bis jetzt zu wenig mit Infection in Verbindung gebracht werden seien, während

dieselbe hier gewiss eine mindestens ebenso grosse Rolle spiele wie andere haupt

sächlich beschuldigte Momente (Quetschung, Constitutionsverhältnisse etc.).

In der vorantiseptischen Zeit wusste man aus reiflicher Erfahrung genau, dass das

Resultat der Augenoperationen ein um so besseres war, je weniger Instrumente ins er

öffnete Auge eingeführt wurden. Die Ausspülung der vordem Augenkammer bei der

Staaroperation wurde zwar zu jeder Zeit von einzelnen Operateuren geübt; allein man

kam immer wieder und aus guten Gründen davon ab. Fast alle Autoren vom Schluss

des vorigen Jahrhunderts und der ersten Hälfte des gegenwärtigen äusserteu sich in sehr

absprechender Weise über diese Operation. Erst die Periode der Antisepsis hat die

Frage neuerdings in Discussion gebracht. Warum sollte bei rigoroseter Vermeidung

einer Infection die Ausspülung der vordem Augenkammer bei der Staaroperation nicht

ihre Vortheile haben?

Die Resultate der Melh'nger’schen Versuche über Einbringung difl‘erenter und in

difl'erenter Flüssigkeiten in die vordere Kammer sind in der Arbeit ausführlich verwerthet.

Es geht aus ihnen hervor, dass die schlimmen Folgen einer Vorderkammerausspülung um

so grösser sind, je difl‘erenter sich die Flüssigkeiten gegenüber der Endothelauskleidung

dieses Raumes verhalten. Gerade die zuverlässigen Antiseptica greifen stark an und

können zu bleibenden Trübungen Anlass geben. Besonders ominös sind Sublimat, Aqua

chlorata und Alcohol.

4°/o Borsäurelösung hat. sich als sehr gute und absolut unschädliche Ausspiilungs

flüssigkeit erwiesen.

Der Schluss der Arbeit gipfelt in dem Satze: Die Ausspülung der vordem Augen

kammer ist indicirt, aber nur zum Zwecke der mechanischen Reinigung des Pupillar

gebietes und allenfalls zur Reposition der Iris, niemals zu Zwecken der Antisepsis. Beste

Ausspülungsflüssigkeit ist: concentrirte Borsäurelösung. Das angewendete Instrument ist

die von Th. Uhle modificirte Undine. Pfister.

Bibliothek der gesammten medicinischen Wissenschaften.

Für practische Aerzte und Specialärzte. Herausgegeben von Hofrath Prof. Dr. A. Drasche

in Wien. Max Merlin, Wien und Leipzig 1893. Lieferung 10—12.

In rascher Folge erscheinen die einzelnen Hefte, durchgängig mit sehr guter Aus

führung der verschiedenen Artikel. Es ist unmöglich, genauer auf den Inhalt einzugehen;

es sollen deshalb nur die Titel angegeben werden, vielleicht dann und wenn mit ganz

kurzer Nebenbemerkung. In diesen Lieferungen werden behandelt: Bleipräparate, Blut

egel, Blutgifte, Blutpräparate — Hämatogen, Hommels moderne sogenannte Specialität,

verdient keine besondere Würdigung und ergab keine siehtliche Wirkung auf den Blut

befund; Borsäure, Brechmittel, Brom, Calcium, Campher, Cannabis, Canthariden, Carbol

säure, Cardiaca, Carminativa, Cascarille, Castoreum —- lieber das interessante Thier er

halten helfen, als hysterischen Launen und kaum zu rechtfertigendem Luxus dienen;

Catechu, Chamomilla, Chinapräparate -— wesentliche Wirkung Abtödtung der Malaria

plasmodien. Bronchialasthma -— Reflexneurose; Bronchialafl'ectionen, Brust- und Bauch

eingeweidetopographie, Cachexie, Cardialgie, Catarrhus sestivus, Cerebrospinalmeningitis,

Chorea — Neurose; chylöses Ascites, circuläres Irresein, Colitis, Convulsionen, Coordinw

tionsstörungeu; Croup — Symptomenbild für verschiedene Ursachen. Seite.
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Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung.

Von Dr. A. Bar, Geh.-Sanitätsratb, Oberarzt an dem Strafgefängniss Plötzensee und

Bezirksphysikus in Berlin. Mit 4 lithogr. Tafeln. Leipzig, G. Thieme 1893. Preis Fr. 20.

Der Versuch, gewissermassen eine besondere menschliche Rasse des Verbrechens

mit eigenthümlichem Körperbau und besonderer Geistesbeschafl'enheit aufzustellen, findet

eine eingehende Kritik durch den Verfasser, dem ein ungewöhnlich grosses Beobachtunge

material und jahrelange Erfahrung zu Gebote stehen. Sein Urtheil ist, wie jeder Leser

sich überzeugen wird, ein sehr wohl begründetes und geht dahin:

„Der Verbrecher, der gewohnheitsmässige und der scheinbar als solcher geborene,

trügt viele Zeichen einer körperlichen und geistigen Missgestaltung an sich, diese haben

jedoch weder in ihrer Gesammtheit noch einzeln ein so bestimmtes und eigenartiges Ge

präge, dass sie den Verbrecher als etwas Typisches von seinen Zeit- und Stammes

genossen unterscheiden und kennzeichnen. Der Verbrecher trägt die Spuren der Ent

artung an sich, welche in den niedern Volksklassen, denen er meist entstammt, häufig

vorkommen, welche durch die socialen Lebensbedingungen erworben und vererbt, bei ihm

bisweilen in potenzirter Gestalt auftreten. Wer die Verbrechen beseitigen will, muss die

socialen Schäden, in denen das Verbrechen wurzelt und wuchert, beseitigen, muss bei den

Feststellungen der Strafarten und bei ihrem Vollzugs mehr Gewicht auf die Individualität

des Verbrechers als auf die Kategorie des Verbrechens legen.“

„Dort, wo das Verbrechen der Individualität so inne wohnt, dass eine Umänderung

so wenig möglich ist, wie der Neger seine Haut oder der Leopard seine Fleckung nicht

ändern kann, dort wurzelt das Verbrechen in einem kranken Geistesleben, dort haben

wir es mit einem Geisteskranken, nicht mit einem Verbrecher zu thun.“ Seite.

Körper, Gehirn, Seele, Gott.

Von Dr. med. Carl Gehrmann, pract. Arzt in Berlin. Vier Theile mit elf Tafeln. Erster

und zweiter Theil. Dritter Theil. Berlin, Felix L. Damen 1893. Preis 48 Mark.

Wenige Zeilen, wortgetreu abgedruckt, ergeben völlig Inhalt und Bedeutung dieser

achtzehnhundert Druckseiten:

‚Ein sehr wichtiges Mittel zur Erforschung der Grosshirnrinde sind nun Experimente,

die ich ihrer Natur nach als künstliche Träume bezeichnen möchte. Ich bepinselte

nämlich zur Nacht dieses oder jenes Glied, respective dieses oder jenes Muskelgebiet mit

Collodium, wodurch einerseits dessen Centrum erregt, andererseits seine normale Lösung

nach diesem Gliede gehindert wurde. In Folge dessen entäusserte sich das betreffende

Centrum durch Tranmvorstellnngen — welche eben über sein Wesen Aufschluss geben

—— wie z. B. bei dem Experiment, welches die Bedeutung der zweiten linken Zehe als

Symbol des Gehorsams ergab.“ III. S. 303.

„In diesem Falle hatten sich also Scientia essendi, Vis und Navis durch Symptome

entäussert, welche dem Ideenkreise entsprechen, dass Gott in den Nachen des Herzens

eingestiegen ist, und zeigt das Gemüth seine doppelte Bedeutung einerseits im Dienste

Gottes, andererseits im Dienste der Inertia (Anziehungskraft). Das Resultat dieser

doppelten Funetion ist das Aufgehen der innern \Vindmlihlenthiir (die Entlastung des

Grenzstrauches und der Wahrheit durch den weissen Hut), deren Thürgeriist die Inertia

ist, vom Languor aus; denn die Vis-Gesundheit ist die Verbindung der Conseientia Dei

mit dem Languor.“ III. S. 799.

„Die Tafeln A. I. l. und r. 1 stellen die nur durch die Hirnhäute getrennten

medianen Flächen des hinteren Grosshirns dar, so dass die Centren „Zeit“ und „ver

lassen“, „schwimmen“ und „Unendlichkeit“ an einander grenzen.“ II. S. 295.

„16. November 1891. Frau S. Lungenleidend (das Centrum der Armuth ver

bindet das Centrum des Blutes mit demjenigen der Athmung) hat vor 10 Tagen um

meinen Besuch; sie ist hoffnungslos. Gestern war ihr tagüber sehr schlecht. Abends

bekam sie mit einmal wie einen Schlag vom Scheitel bis zur Zehe, verlor die Sprache
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und wurde steif und kalt; das Ganze dauerte aber nur wenige Minuten. Vorgestern

hatte sie Schmerzen im linken M. levator scap. (Symbol des Thürfliigels der Inertia

meditate.)“ III. S. 1448. Seite.

Aerztliche Kunst und medicinische Wissenschaft.

Ein Beitrag zur Klarstellung der wahren Ursachen der „ärztlichen Misere“ von Dr. Martin

Mendelssohn. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1894. 2. Aufl. Preis 80 Pfg.

„Wenn wir erst wieder einmal die ärztliche Kunst treiben und nicht mehr das

medicinische Handwerk, dann werden wir auch die Künstlerpreise wieder haben.“

Seitz.

Alte Erfahrungen im Lichte der neuen Zeit und ihrer Anschauungen über die Entstehung

von Krankheiten.

Von Dr. Carl Wenzel, Geh. Medicinalrath in Mainz. Ueber den Schutz gegen die

Gefahren von Scharlach und Masern. —- Ueber die natürliche und künstliche Entleerung

des Magens durch den Mund. —— Eine Blasenmole im Eileiter und einige andere Ergeb

nisse bei Leichenuntersuchungen. — Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1893. Preis Fr. 4. 80.

Der würdige Herr verdient mehr Xachfolger, wenn er bei 1364 von den 2335

Leichen seiner Praxis die Sectionen euetührte und daher einige interessante Befunde mit

theilen kann, als indem er mit Speckeinreibungen Masern und Scharlach und mit

Brechmitteln, den „mächtigsten unter allen Fiebermitteln“ die Cholera bekämpft.

Seite.

Ueber die Entstehung und die Heilung von Krankheiten durch Vorstellungen.

Rede beim Antritt des Prorectorats der kgl. Universität Erlangen, gehalten am 4. Novem

ber 1892 von Dr. Adolf Strümpell, ord. Professor der speciellen Pathologie und Therapie.

Fr. Junge. 1892. Preis 60 Pfg.

Die Hypnose ist nichts Anderes als eine künstlich hervorgerufene schwere Hysterie,

Anlass zu fortschreitender psychischer Entartung. Zur häufigen berufsmässigen Ausübung

des Hypnotisirens gehört eine ganz besondere Neigung und ein gewisses schauspielerisches

Talent. Würde der Hypnotismus sich die Stellung einer allgemein verbreiteten Heil

methode erringen, so müsste er gerade hierdurch seine gepriesene Heilkraft verlieren,

Weil das allgemeine Bekanntwerden seiner Erscheinungen und seines Wesens sein Ansehen

bei den Ilülfe Suchenden untergraben würde. Seite.

Syphilis und Nervensystem.

Von W. R. Goweew. Autorisirte deutsche Uebersetzung von Dr. med. Lchfeldt. Berlin.

S. Karger, 1893.

Der sehr erfahrene Verfasser gibt eine werthvolle Uebersicht über diese höchst

wichtigen Beziehungen, indem er eben so sehr bestrebt ist, alle dunkeln und strittigen

Punkte hervorzuheben als anderseits das Sichere und Gewisse in seiner vollen Bedeutung

hinzustellen. Seite.

Grundlagen der theoretischen Anatomie.

Von P. Lesshaft. I. Theil. Mit 52 eingedruckten Holzschnitten. gr. 8°. 341 Seiten.

Leipzig. J. C. Hinrich’sche Buchhandlung. 1892. 5 Merk.

Der Verfasser, welcher durch seine Untersuchungen über das Becken einem weiteren

Kreise bekannt sein dürfte, leitet sein Buch nicht allzuglücklich mit folgenden Worten

ein: „Die Erforschung der Grundidee des Baues des menschlichen Körpers und die Er

klärung seiner Formen auf Grund dieser Idee bildet den Gegenstand der theoretischen
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„Anatomie“. Thatsäehlich handelt es sich um eine breite Behandlung des allgemeinen

Theiles der systematischen Anatomie mit der Tendenz überall die Zweckmässigkeit und

Oekonomie des Baues nachzuweisen. Die Frage nach den Ursachen der zweckmäßigen

Ausgestaltung, welche man vielleicht von einem neueren Versuche dieser Art erwartet,

ist kaum ernstlich angefasst.

Im I. Capitel werden die Gewebe des festen Körperskeletes und

ihre allgemeinen Eigenschaften behandelt. Auch das Bindegewebe, das

elastische Gewebe, das Fettgewebe, das Blut, die Zelltheilung finden hier Berücksichtigung.

Der Vorgang der Ossificaticn aber kommt recht schlecht dabei weg. Das II. Capitel ist

dem K n 0 c h e n s y s t e m gewidmet: Eintbeilung der Knochen, Bedeutung des Periostes,

Knochensrchitectur, Knochenmark, mechanische Verhältnisse der Knochen, Wachsthum

derselben — mit Strelzow tritt der Verfasser für ein interstitielles Wachsthum in die

Schranken — Abhängigkeit des Knochenwachsthums von der mechanischen Einwirkung

der Umgebung und von den Ernährungsbedinguugen (Hinweis auf Experimente russischer

Forscher), Entwicklung des Knochensystems, wobei eine Skizze der Entwicklung vom Ei

an bis zum Auftreten der ersten Skeletanlagen (10 Seiten) vorausgeschickt wird.

III. Capitel. Allgemeine Anatomie der Knochenverbindungen.

Die Gelenke werden eingetheilt in einfache und complicirte; bei letzteren ist die Cou

gruenz durch Synovia, dickere Knbrpellagen, fasrige Menisci, oder einfache und gegliederte

Knochenmenisei hergestellt. Die Bänder werden im Leben durch Muskeln direct oder

indirect vor maximaler Beanspruchung und Dehnung geschützt. Besondere Bedeutung

kommt den Gelenken zu für die Milderung der Stösse. Hier besonders tritt die Neigung

des Verfassers, von allgemeinen Sätzen aus die einzelnen Verhältnisse, z. B. ganzer Ge

lenke aprioristisch zu construiren, zu Tage. Zum Schluss werden einzelne grössere Ge

lenke ziemlich speziell aber ohne Abbildungen besprochen.

IV. Capitel. Allgemeine Anatomie des Muskelsystems. Referent

hält die Grundlagen, welche vom Verf. für die Beurtheilung der mechanischen Verhält

nisse der Muskelwirkuug aufgestellt werden, für ungenügend und fehlerhaft. Auch fehlt

hier, so gut wie bei den Geweben der Stützsubstanz, jedes Verständniss für Wirksamkeit

der functionellen Anpassung. Eine genauere Analyse des langen und im Ganzen uner

quicklichen Capitels würde zu weit führen.

Doch findet man sorgfältige Literaturangaben namentlich über russische Arbeiten,

die uns schwer zugänglich sind. Recht ansprechend ist auch der Exeurs über den

Mechanismus des Gesichteausdruckes. Ferner sind lehrreich die Zusammenstellungen über

Muskelgewichte und im V. Capitel diejenigen über Schwerpunkts- und Gewichtsbe

stimmungen des Körpers und seiner Glieder und über die Proportionen.

Im zweiten Theile sollen die allgemeinen Grundlagen des Baues der vegetativen

Organe und der Organe der activ-psychischen Thätigkeit auseinander gesetzt werden; auch

soll sich anschliessen eine kurze historische Uebersicht der biologischen Theorien und die

Behandlung der Vererbungsfrage, als Folgerung aus allem vorher Gesagten. Strasser.

Die Krankheiten des Ohres in ihrer Beziehung zu den Allgemeinerkrankungen.

Von Dr. R. Hang. Wien, Urban und Schwarzenberg. 296 S.

Verfasser hat mit enormem Fleiss die betreffende Literatur gesammelt, zweckmässig

geordnet und verwerthet. Indem er hauptsächlich die klinischen Erscheinungen berück

sichtigt, hat er damit eine Ergänzung geschaffen zu der Arbeit von Moos, welche 1892

in Schwurtse’s Handbuch der Ohrenheilkunde als Capitel XII erschienen ist und

mehr die pathologisch-anatomische Seite dieser interessanten Fragen beleuchtet. Haag

hat vor allem aus versucht, den Wünschen des practischen Arztes nachzukommen; er hat

in allgemeinverständlicher Weise geschildert, wie beinahe jede der allgemeinen Infections

krankheiten in mehr oder minder hohem Grade sich auch im Ohr localisirt, wie nament—

lich Scharlach und Diphtherie hier verhängnissvoll einwirken, wie aber auch bei Influenza,
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Masern, Pneumonie, Keuchhusten, Mumps, Typhus, Cerebrospinalmeningitis, Variola,

Erysipel und ferner bei Tuberculose, Syphilis und Malaria sowohl das Mittelohr, als das

Labyrinth erkrankt. Ferner finden wir eingehende Beschreibungen von den Ohrafl'ectionen,

welche bei Rachitis, Leukämie, Circulationsstörungen, Nephritis, Genitalleiden, Tuben,

Hirnkrankheiten und Intoxicalionen relativ häufiger zur Beobachtung gelangen. Ein

Schlusscapitel ist den Erkrankungen gewidmet, welche auf entgegengesetztem Wege,

nämlich von dem primär erkrankten Ohre aus, in andern Organen entstehen; und an

hangsweise finden sich auf 6 Tafeln 102 chromolithographirte Trommelfellbilder eigener

Beobachtung.

Einzelne Stellen des Textes, welche durch ihren unpassend burschikosen Ton oder

durch unrichtig gewählte Fremdwörter den günstigen Gesammteindruck momentan stören

müssen, werden in einer zweiten Auflage sich leicht ändern lassen. Siebenmann.

Aus den Hamburger Staatskrankenhäussrn.

Pathologisch-anatomischc Tafeln nach frischen Präparaten. Unter Mitwirkung von Prof.

Kast redigirt von Dr. Th. Rumpel. Kunstanstalt (vorm. Gustav W. Seitz) Wandsbeck

Hamburg. Lieferung III.—VI.

Von dem Prachtwerke, dessen I. und II. Lieferung wir bereits besprochen, sind

seitdem 4 weitere erschienen. Die Tafeln geben folgende Präparate wieder: Krebs des

Zwölffingerdarms; Zottenkrebs desselben Organs, beide in der Gegend der Papille; Miliar

tuberculose des Peritoneum; Knochenmark bei perniciöser Annemie; desgl. bei Leukuamie.

Ferner eine reiche Serie makro- und mikroskopischer Cholerabefunde (Darm in ver

schiedenen Abschnitten und Krankheitsphasen, Niere in verschiedenen Zuständen, Cholera

exantbem). Lebercirhose, Perioslales und myelogenes Sarcom. Secundäre Sarcome im

Knochenmark und im Darm.

Die Abbildungen sind ausgezeichnet, der Text kurz und prägnant. Wir können

das früher geäusserte Lob nur wiederholen. Human.

Chirurgische Technik.

Von Friedrich von Esmurch und E. Kmvalzig.

I. Band: Verbandlehre.

Die rühmlichst bekannte gekrönte Preissehrift von v. Esmarch erscheint hier in

4. Auflage, neubearbeitet. Verf. wählte sich zum Mitarbeiter seinen frühem Assistenten

und sehr gewandten Zeichner Dr. Kowalzig. Das ausgezeichnete Werk bedarf hier keiner

ausführlichen Besprechung; der frühere Grundsatz mit Hülfe vieler Abbildungen und mit

möglichst wenig Worten, „kurz und bündig“ alle Operationen zu schildern scheint uns

in dieser neuen Auflage ganz besonders glücklich durchgeführt zu sein.

Die „chirurgische Technik“ v. Esmarch’s besteht nun aus folgenden Bänden:

I. Band: Wundbehandlung und Verbände.

II. Band: Die im Kriege vorzugsweise vorkommenden Operationen.

III. Band: Alle übrigen Operationen. Dr. E. Kummer (Genf).

Ueher die Radicaloperation von Leistenhernien.

Von R. Frank. Wien 1893. 32 Seiten. 8 Abbildungen.

Hübsche kritische Besprechung des gegenwärtigen Standes der Frage. Mittheilung

eines neuen Verfahrens der Versorgung des Samenstranges, welcher durch eine künstlich

angelegte Rinne der Symphyse geführt wird, so dass völliger Verschluss des Leisten

kanals möglich wird. Bei 32 so ausgeführten Radicaloperationen niemals Necrose des

Bodens. Ueber Endresultate lässt sich bei dem jungen Verfahren noch nicht sprechen.

E. Kummer (Genf).



Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte.

Herausgegeben von Fr. Merkel und R. Bonnet. I. Band, 1891, mit 47 Abbildungen

im Texte. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1892. 8°. ca. 790 Seiten.

Die vorhandenen vorzüglichen Jahresberichte der Anatomie und Entwickelungs

geschichte sind im Wesentlichen Register der alljährlich erschienenen Arbeiten mit kurzer

Inhaltsangabe; ihr Ruhm ist möglichst grosse Objectivität und Vollständigkeit. So nütz

lich und unentbehrlich sie dem Forscher geworden sind, so wenig befriedigen sie den

Leser, der sich über Stand und Entwickelung irgend einer anatomischen Frage rasch und

erschöpfend orientiren will. Das Jahrbuch von Merkel und Bonnet will hier einem wirk

lich vorhandenen Bedürfniss abhelfen und schon der vorliegende erste Band, welcher von

der fachmännischen Kritik sehr wohlwollend aufgenommen worden ist, scheint ganz ge

eignet zu sein, auch weitere Kreise für die auf anatomischem Gebiete herrschende rege

Thätigkeit zu interessiren.

Unsere Referate, so erklärt der eine der Herausgeber in der Vorrede, sollen grössere

und wichtigere Fragen in der Form von möglichst übersichtlichen Essays besprechen.

„Von erfahrenen Forschern sollen lebensvolle und farbenreiche Bilder gezeichnet werden.

Die Arbeiten sollen nicht trockene Auszüge sein, sondern sie beanspruchen durchaus den

Werth von Originalarbeiten individuellen Gepräges und die Redaction hat es sorgfältig

vermieden, ihren Mitarbeitern einen uniformirenden Zwang anzulegen.“

Man muss zugeben, dass dieses Programm im Grossen und Ganzen glücklich durch

geführt vvorden ist.

Ganz 'besonders verdienen hervorgehoben zu werden die Berichte von W. Flevnmz'ng

über die Zelle, von D. Bar/izrlh: Regeneration, R. Bonnet: Einleitender Ueberblick über

den gegenwärtigen Stand der Entwickelungsgeschichte, Th. Boveri: Befruchtung (eine wahr

haft klassische Abhandlung, allein 90 Seiten), G. Bern: Erste Entwickelungsvorgänge,

A. Frorz'ep: Entwickelungsgeschichte des Kopfes, J. Rückert: Entwickelung der Excretions

organe, ferner das Referat Illerkel’s über Haut, Sinnesorgane und topographische Ana

tomie, von Cam-Golgz' über die Histologie des Nervensystems, von Ph. Stöhr über den

Verdauungsapparat, von H. Strahl über Placenta und Eihäute. Die Ausstattung des

Werkes ist eine musterhafte. Strasser.

Cantonale Correspondenzen.

Aargau. Dr. August Schuyder III Kaiserstuhl ‘i'. Dr. Schnyder ist gestorben!

Wie ein Schreckensruf drang diese Trauerbotschaft den 15. Januar Morgens von Hohen

thengen nach Kaiserstuhl und in die umliegenden Gemeinden diesseits und jenseits des

Rheins. Wer den kräftigen, blühend aussehenden, im schönsten Mannesalter stehenden

Arzt noch zwei Tage zuvor gesehen hatte, der konnte trotz der Nachricht von dessen

plötzlich erfolgter Erkrankung das Furchtbare kaum glauben.

Dr. Sclmyder, in letzter Zeit durch die auch in jener Gegend heftig aufgetretene

Influenzaepidemie noch mehr als sonst in Anspruch genommen, litt schon seit circa 3

Wochen ab und zu an Magenschmerzen, denen er aber leider weiter keine grössere Beachtung

schenkte; wie immer lag er rastlos seiner sehr ausgedehnten Praxis ob. Als er am 13.

Januar, Mittags 2 Uhr, in Begleitung seines Jagdaufsehers von Gün zgen (Grossherzog

thum Baden) sich auf dem Heimweg befand, wurde er plötzlich mitten auf dem Weg

von solch’ furchtbaren Magenschmerzen befallen, dass er sich niederlegen wollte und nur

durch eifriges Zureden seines Begleiters und gestützt auf denselben unter unsäglichen

Schmerzen in das in der Nähe sich befindliche Gasthaus zum Lamm in Hohenthengen sich

schleppen konnte. Eine von ihm selbst sofort richtig diagnosticirte Magenperfo

ratio n mit ihren foudroyanten Folgeerscheinungen liess leider über die Prognose keinen

Zweifel. Nach kaum 35 Stunden währendem Krankenlager erlag er seinen Leiden im

Alter von nur 41 Jahren.
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Dr. August Schnyder war geboren den 3. März 1853 als der Sohn von Hrn. Getulius

Schnyder T, gewesenem Kaufmann und Gemeindeammann in Ennetbaden. — Er besuchte

die Gemeindesehulen von Ennetbaden und Baden, die Bezirksschule von Baden und trat

im Jahr 1870 ins Gymnasium in Zürich ein. Nach wohlbestaudener Maturität im Jahr

1874 besuchte er als Student der Mediciu die Universität in Zürich. Alle seine Studien

freunde werden sich des liebenswürdigen, gefälligen und stets pfiichteifrigen Commilitonen

erinnern, der als Assistent des Hrn. Prof. Hermann Meyer den unwissenden Neuling in

die Geheimnisse der Anatomie quasi als Prosector einführte. Nach absolvirtem Propä

deuticum war er Assistent bei Hrn. Prof. Haguenin, später während zwei Semestern

Privatassistent des Hrn. Bezirksarztes Dr. Zehnder in Oberstrass, wo er sich reichliche

Erfahrungen für die kommende Praxis sammelte und damals schon bei den Patienten

sehr angesehen und beliebt war. Im Wintersemester 1878/79 wurde er Assistent der

Poliklinik und bekleidete diese Stelle auch noch zum Theil im Sommersemester 1879.

Nach absolvirtem Staatsexameu begab er sich im November 1879 nach Wien, um sich

in verschiedenen Specialcursen weiter auszubilden. ——— Bald nach seiner Rückkehr im

März 1880 starb auch noch im kräftigsten Mannesalter Dr. Sehmid in Kaiserstuhl und

Sehnyder, der sich nach reger medicinischer Thiitigkeit sehnte, entschloss sich sofort, dessen

Praxis aufzunehmen. —- Mit grossem Geschick und Glück hatte er sich sehr bald das

Zutrauen von Kaiserstuhl und der umliegenden Gemeinden auf schweizerischem und

hadischem Gebiete erworben, und er vergalt dasselbe durch regen Pflichteifer bei Tag

und Nacht, durch sein gerades, offenes und leutseliges Wesen. Ja, Dr. Schnyder war

ein wissenschaftlich gebildeter und practisch tüchtiger Arzt, es galt aber auch bei ihm

der Spruch: „Dass nur ein wahrhaft g uter M e n s c h ein g u t e r A r zt sein könne.“

Ein grosses Leichengeleite und die allgemeine ungeheuchelte Trauer um den ge

liebten Arzt und Berather legte Zeugniss ab für die ungetheilte Achtung und Liebe, die

er genossen. Das mag der schmerzgebeugten jungen Wittwe und ihren beiden Kindern

einigermassen zum Trost gereichen. Wir aber, die wir dem theuren Verhlichenen so

nahe gestanden,

. . wir weinen und wünschen Ruhe hinab

in unseres Bruders stilles Grab. K.

Wochenberieht.

Schweiz.

Basel. Bacteriologischer Curs vom 19. März bis zum 14. April. Be

ginn Vormittags 9 Uhr im Microscopirsaal der pathol.-anatom. Anstalt. Anmeldungen

bei Dr. A. Dubler. '

— Das medlcluische Fachexaruen haben 1893 bestanden:

In B as e l. Hermann Christ von Basel; Otto Burckhardt von Basel; Hermann

Wille von Basel; Joseph Heinemann von Hitzkirch (Solothurn); Pius Jäggi von Bechers

wil (Solothurn); Max Bider von Basel; Engen Nienhaas von Basel; Ernst Niebergall

von Basel; Theodor Schneider von Basel; Arthur Gloor von Basel; Walther Jann von

Staus; Wilhelm Kesselbach von Luzern; Engen Büroher von Brig (Wallis); Ernst Bau

mann von Herisau; Alfred Schweizer von Neuenburg; Robert Kistler von Schwyz; Jacob

Nadler von Frauenfeld.

In B er n. Joseph Fischer von Triengen (Luzern); Eduard Bauer von Neuehätel;

Engen Ryclmer von Aarau; Edwin Scheidegger von Sumiswald (Bern); Ernst Mosrnann von

Bergdorf; Anton Schnöller von Katzis (Graubünden); Hermann Ottiger von Rothenburg

(Luzern); Carl Döpfner von Zürich; Jacob Ambühl von Schötz (Luzern); Joseph Huber

von Besenbüren (Aargau); August Seiler von Basel; Hermann Boy von Laus (Wallis);

Xaver Moser von Hitzkirch (Luzern); Julias Custer von Altstätten (St. Gallen); Rudolf
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Limit von Bern; Alfred v. Lerber von Bern; Hans Schenk von Signau (Bern); Carl

Stelller von Bern; Laura Forsler von Sidney (Australien); Clämentine Broye von Estavayer

(Freiburg); Hans Chrislen von Herzogenbuchsee; Hugo Hiss von Isenfluh (Bern); Albert

[Indus von St. Johann (St. Gallen); Alfred Cle‘menl von Romont (Freiburg); Henri de

Stöcklin von Freiburg; Eduard Michel von Netstall (Glarus).

In G en f. Friedrich Blank von Bolligen (Bern); Jean Braun von Petit Saconnex

(Genf); Victor Broccard von Ardon (Wallis); Frank Brocher von Carouge (Genf); Georg

Wehrlin von Bischofl‘szell (Thurgau); Camille Levy von Langenthal; Andre Monastier

von Lausanne; Eugäne Palry von Genf; Augusle Chdlelain von Neuchätel.

In L ausa n ne. Theodor Stephani von Genf; F. Ch. Cäsar Paccoud von Prävon

loup (Vaud); Albert Jomini von Payerne (Vaud); G. H. Adolphe Rechne von Romain

motier (Vaud); Ch. Louis Zimmer von Echichens (Vaud); Alfred Ackermann von Romans

horn (Thurgau); Charles Hegglin von Menzingen (Zug); Eugäne Olivier von La Sarraz

Wand); Michl. Wilhm. Luber von Amsterdam; Jean Stöcklin von Hermetschwyl (Aargau).

In Zürich. Dominik Beezola von Zernetz (Graubünden); Wilhelm Breiter von

Andelfingen (Zürich); Anton Bühler von Davos; Theodor Hitzig von Burgdorf; Rudolf

Wolfensberg von Baums (Zürich); Milde Rosenzweig von Berlin; Mz'lica Sviglin von

Agram; Othmar Allermatt von Nieder- Gösgen (Solothurn); Otto Briner von Zürich;

ll’illy Dätei-ndre von St. Gallen; August Eglofl’ von Tägerweilen (Thurgau); Fried

rich Homer von Zürich; Wale Koch von Laufenburg (Aargau); Theodor Lang von

Oftringen (Aargau); Ludwig von Murall von Zürich; Erhard Pfister von Tuggen (Schwyz);

Gabriele von Possanner von Wien (Oesterreich); Otto Rahm von Hallau (Schaffhausen);

Emma Rhyner von Stäfs. (Zürich); Otto Spöndly von Zürich; Alfred Ulrich von Stammheim

(Zürich); Karl Blailner von Aarau; Molly Herbig von Maraunenhof (Ostproussen); Maria

Prifa von Pancsova (Ungarn); Fridolin Schönenberger von Bützschwyl (St. Gallen); Her

manm Steiner von Zürich; Bernard Winkler von Luzern.

— Ein soeben erschienener llluslrlrter Catalog des Sanitätsgeschäftes Hausmann

in St. Gallen über chirurgische, mediciuische, pharmaceutische, hygieinische etc. Instru

mente und Apparate verdient die Aufmerksamkeit der Aerzte in besonderem Masse. Der

prachtvoll ausgestattete, über 500 Quartseiten grosse und mit. zahllosen guten Illustrationen

versehene Band hat einen weit höhern Werth, als den einer gewöhnlichen Preisliste; er

enthält, mit grossem Verständniss und übersichtlich geordnet, alle Artikel, welche den

Arzt a u f a l l e n m ö g l i c h e n Gebieten seiner practischen und wissenschaftlichen

Thätigkeit interessiren können und wird dem Practiker auch als Nachschlage- und Orien

tirungsmittel gute Dienste leisten. '

A u s l a n d.

— Prof. Dr. Albert Lücke +. Nur 14 Tage nach Billroth starb sein Altersgenosse

und Mitherausgeber des Sammelwerkes der deutschen Chirurgie, Prof. Lücke in Strassburg,

1865—70 klinischer Lehrer in Bern. Während der Sprechstunde erlag er einem Herz

schlage. — Seine Arbeiten auf dem Gebiete der Kriegsehirurgie, über Krankheiten der

Schilddrüse etc. sichern ihm einen unvergänglichen Namen.

- Alvarenga-Prelsaufgabe. Die Hufeland’sche Gesellschaft stellt folgende

Preisaufgabe: Ueber Autointoxication vom Intestinaltractus aus und über Verhütung und

Beseitigung derselben. Der Preis beträgt 800 Mark.

Einzureichen sind die Arbeiten bis zum 1. März 1895 an Dr. Oscar Liebreich,

Berlin IV, Margarethenstrasse 7.

Die Arbeiten müssen mit einem Motto versehen sein, welches auf einem dabei ein

zureichenden Briefcouvert‚ in dem eingeschlossen der Name des Verfassers sich befinden

soll, zu stehen hat.

Zulässige Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch. Die nicht preisgekrönten Ar

beiten werden auf Verlangen bis zum l. August 1895 den Einsendern zurückgegeben.

Die Bekanntmachung der Zuertheilung des Preises findet am 14. Juli 1895 statt.
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— Dr. Unna’s dermatoleglsche Preisaufgabe für 1894 lautet: „Es soll untersucht

werden, ob und in wie weit die in neuerer Zeit aufgestellten Behauptungen, dass eolla

gene, elastische Fasern und sesshafte (pigmentirte) Bindegewebszellen in die normale

Stachelschicht hineinrcichen, begründet sind.“ — Der Preis beträgt 300 Mark. Näheres

über die Bedingungen der diesjährigen Preisaufgabe ist zu erfahren von der Verlags

buchhandlung Leopold Voss, Hamburg, Hohe Bleichen 34.

— In Vollführung des Sanitätsgesetzes flr die Stadt London vom Jahre 1891

hat die Sanitätsbehördc dieser Stadt ein fünfstöckiges Gebäude eingerichtet zur Unter

bringung der bedürftigen Familien, deren Wohnungen infolge von Infectionskrankheiten

desinficirt werden müssen. Die Kosten fallen gänzlich auf Last der Sanitätsbehörde,

welche noch für die durch die Desinfectionsproceduren beschädigten Gegenstände ange

messene Indcmnisirung gewährt. Vivat sequens. (Sem. medie. Nr. 10.)

—- Ueber Absonderung und Desinfectlon bel Masern. Bei Anlass der Abfassung

eines Gutachtens der Acadämie de mädecine über die Nothwendiglreit der obligatorischen

Anzeige der Infectionskrankheiten, entspann sich vor einigen Monaten eine sehr lebhafte

Discussion darüber, ob die Masern als Infectionskrankheit ebenfalls anzuzeigen und bei

denselben ähnlich wie bei Scharlach, Diphtherie etc. zu verfahren sei. Die Commission

der Acad6mie war für Anzeige, der bekannte Kinderarzt Grancher dagegen, und seine

zahlreichen in einer meisterhaften Rede auseinandergesetzten Gründe fanden die Zustim

mung der Acad6mie, welche den fraglichen Artikel verwarf. In der Nr. 2 der „Mödecine

moderne“ behandelt Comby dieselbe Frage, indem er die Hanptargumente von Grancher

wiederholt und erläutert. Bevor man die Kranken isolirt und die durch dieselben be

nutzten Gegenstände einer umständlichen Desinfection unterwirft, wird es gut sein sich

zu fragen: was ist die Desinfection im Stande zu leisten und darf man von derselben

erwarten, dass sie der Verbreitung der Seuche effectiv entgegenwirken wird?

Die Incubationszeit der Masern ist bekannt und ziemlich constant; zehn Tage braucht

gewöhnlich der Keim vom Augenblicke der Ansteckung bis zum Ausbruch der fieber

haften Symptome, mit den catarrhalischen Erscheinungen. Das Exanthem, das einzig

charakteristische Zeichen, zeigt sich erst drei oder vier Tage später. Während dieser

ganzen Zeit bleibt der kleine Masernkranke in Contact mit Geschwistern und Freunden

und wird erst isolirt, nachdem die Diagnose durch das ausgebrochene Exanthem gesichert

wurde. Diese Absonderung ist aber meist erfolglos; nach und nach erkranken die übri

gen Geschwister und die Krankheit verbreitet sich unausgesetzt. Das Kind ist eben zu

spät isolirt werden. Zu einer Zeit, wo die Diagnose noch nicht gestellt werden kann,

am ersten Tage der Invasionsperiode, sind die Masern schon ansteckend, und nach ge

wissen Autoren hört in vielen Fällen ihre Virulenz mit dem Erscheinen des Hautaus

schlags auf. Im Gegentheil zu dem, was noch vielfach angenommen wird, sind es nicht

die Abschuppungen der Epidemis, welche am meisten zur Verbreitung der Seuche bei

tragen, sondern hauptsächlich die catarrhalischen Absonderungen der entzündeten Schleim

häute. Inoculationsversuche haben die Virulenz der letzten Producte aufs Evidenteste

nachgewiesen. — Wie vollzieht sich nun die Ansteckung der Masern? Sie kann eine

directe oder eine indirecte sein. Die directe Ansteckung ist weitaus die häufigste, wäh

rend die indirecte durch inficirte Personen und Gegenstände, wenn auch möglich viel

seltener vorkommt, als viele Autoren es angenommen haben. Der Grund dazu ist die

allem Anschein nach sehr geringe Vitalität des Maserncontagiums. Sevestre z. B. glaubt

nicht, dass die Dauer der Virulenz zwei bis drei Stunden überschreite; andere nehmen

einen etwas grösseren Zeitraum an; im Allgemeinen aber sind die Autoren über die

schwache Lebenskraft des Maserngiftes einig.

Aus den beiden angeführten Gründen ergibt sich, dass die Isolirung der Masern

kranken zur richtigen Zeit nicht durchzuführen ist und erst zu einer Zeit erfolgt, zu

welcher dieselben nicht mehr oder nur in geringem Grade für ihre Umgebung zu fürch

ten sind. Die in den grossen Kinderspitälern vorgenommenen Massenisolirungen haben
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bis jetzt keine günstigen Resultate ergeben. Die Morbidität innerhalb der Spitalbevölke

rang nahm nicht ab, während im Gegentheil die Mortalität unter den in größseren Räu

men gemeinschaftlich untergebrachten Kindern in ganz bedenklicher Weise zunahm. So

stieg z. B. im Höpital des Enfants malades die Mortalität, welche vor der Isolirung

27—38°/o betrug, auf 40—48, sobald die Massenabsonderung streng durchgeführt wurde.

Die Ursache dieser ungünstigen Resultate liegt in den Complicationen der Masern, ganz

besonders in der Bronchopneumonie. Die Masern erhöhen in ganz bedenklichem Grade

die Empfänglichkeit für die Bronchopneumonie. Wird ein Masernkranker in einem Raum

untergebracht, in welchem bereits zahlreiche Kinder mit Bronchopneumonie gelegen sind, so

läuft er grosse Gefahr, von dieser unheimlichen Afl‘ection befallen zu werden und der

selben zu unterliegen. In einer Privatwohnung ist bei genügender Pflege diese Gefahr

lange nicht so gross, was auch die weitaus besseren Resultate der Masernbehandlung in

der Stadtpraxis gegenüber derjenigen der Spitalpraxis erklären kann, selbst wenn man

von den Fällen abstrahirt, welche schon mit Complicationen behaftet ins Spital gebracht

werden.

Wenn aber bei den gewöhnlichen, uncomplicirten Masern eine Absonderung erfolglos

ist, weil sie zu spät vorgenommen wird, und eine Desinfection der Gegenstände in An

betracht der geringen Lebensfähigkeit des Maserncontagiums nicht nothweudig erscheint,

so gestaltet sich die Frage anders, sobald die Masern mit Bronchopneumonie complicirt

sind. In diesen Fällen ist eine Isolirung der Kranken, sowie die Desinfection der in

ficirten Räumlichkeiten und der Gegenstände dringend nothwendig. Die Virulenz der

Pneumoniekeime ist verschieden; sie kann aber durch wiederholte Uebergänge von einem

Masernkranken auf den andern hochgradig gesteigert und resistenzfähig gemacht werden.

In Anbetracht der grosseu Disposition der Masernkranken für Bronchopneumonie

muss man selbst in den anscheinend gutartigsten Fällen durch richtige hygienische Masse

regeln den Ausbruch dieser gefährlichen Complication zu verhindern suchen. Durch

häufige Reinigungen der Nasenhöhle, des Mundes und des Rachens mit Borsäurelösung oder

anderen unschädlichen Antisepticis, durch sorgfältige Reinhaltung der Genitalien und der

Analgegend, durch Lüftung der Krankenzimmer ist in dieser Beziehung viel zu machen

und selbst in den ungünstigsten Verhältnissen lassen sich diese prophylactisehen Massa

nahmen leicht durchführen.

—- Zur Behandlung des Soors in der Speiseröhre und im Magen wird von

Aufrecht die innere Darreichung einer dreiprocentigen Lösung von Natron biboracicum,

2stündlich einen Esslöffel, empfohlen. Mit Hülfe dieses indiflerenten Mittels sah er in

verschiedenen Fällen nach 1—2 Tagen die durch den Soor hervorgerufenen Beschwerden

vollständig verschwinden. (Therap. Monatsschr. Nr. 8, 1893.)

Notizen für die Besucher des Internat. Congresses in Bon.

Die Eröffnung desselben findet Donnerstag, den 29. März, Morgens, in Anwesenheit

des Königs, im Costanz i-Theater statt. — Auf dem Capitol veranstaltet

die Stadt Rom den Congressbesuchern sammt ihren Damen einen feierlichen Empfangs

abend. Zu all’ den zahlreichen Festlichkeiten sind sämmtliche mit Festkar ten

v e r s e h e n e n Herren u n d Damen berechtigt.

Die Festkarten bezieht man unmittelbar nach der Ankunft in Rom im Anmelde

und Auskunftsbureau in der Via Genova, nach Verweisung seiner L egi tima tions

pap i e re. Letztere muss der zum Congress Reisende durchaus bei sich führen, wenn

er die enorme Fahrpreisermässigung der Bahn- und Dampfschifl'fahrtgesellschaften ge

nicssen will. Diese Legitimationspapiere, Welche zudem Alles für den Congress, die Reise

nach Rom, Unterkunft daselbst, Ausflüge, Rundtouren etc. Wissenswerthe enthalten, er

hält man, sobald man sich beim Nationalcomite (Prof. Kocher, Bern; Prof. D’Espine,

Genf) oder beim Generalsecretär (Prof. Marayliano, Genua) zur Theilnahme am Congress

gemeldet hat. (Visitenkarte mitsenden.) — Vorausbezahlung der Einschreibegebühr (für
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Herren 25 Fr.‚ für Damen 10 Fr.) ist nicht unbedingt nöthig, ermöglicht aber eine

raschere Erledigung der ersten Geschäfte des in Rom ankommenden Congressisten auf

dem Empfangsbureau.

Für Unterkunft wende man sich an Cook &. Son in Rom, oder direct an ein Hötel,

oder aber erst bei Ankunft in Rom an das Wohnungsbureau des Congresses am Cen

tralbahnhof.

Tour- und Retourbillets oder aber Rundfahrtbillets beliebiger Oombination (alle nur

wünschbaren und möglichen Details sind in den jedem Einzelnen zugeschickten Legi

timationspapieren zu finden) werden an der italienischen Grenzstation (Chiasso, Luino,

Modane etc.) gelöst und bezahlt; es ist gestattet, das Land an beliebig anderer Grenz

station zu verlassen, als es betreten wurde.

Wer von Rom Ausflüge nach Neapel oder Sicilien zu machen gedenkt, kann sich

jetzt schon bei Cook & Son, Welche derartige Excursionen zu fabelhaft billigen Taxen

arrangiren und persönlich leiten, anmelden. Er kann aber auch mit seinem Entschlusse

bis zur Ankunft in Rom warten; auch als Einzelreisender wird er alle Ausflüge zu re

ducirten Taxen machen können. — Beispiel einer schönen Rundtour: via Gotthard

Chiass0-Mailand-Turin-Genua-Spezia (von Genua bis Chiavari wenn immer möglich

im Wagen! Herrlichster Theil der Riviera!) -Livorno-Rom-Neapel-Rom-Florenz-Bologna

Venedig-Verona-Ala und via Insbruck heim. Auslage für I. Classe: Fr. 152,50;

II. Glases: 106,85. Gültigkeit aller Rundreisebillets: 60 Tage.

In Chiasso braucht man nur unter Vorweisung der Legitimation

die aus einem Schema (Beilage der Legitimationspapiere) ersichtlichen Buchstaben und

Zahlen der verschiedenen Combinationen (für obiges Beispiel XXII H. H. 5) am Schalter

zu nennen und —- zu bezahlen, um sofort das gewünschte Billet zu erhalten.

Auch Angehörige der Congressisten, welche nie ht am Congre s s e sich ein

schreiben lassen, haben Anspruch auf Ermässigung der Reisetaxen (30°/o gegenüber 50°/o

für die Congresstheilnebmer — Herren und Damen). Ueber Hötels etc. ertheile ich

gerne private Auskunft so gut, als möglich. E. H.

Den leider erst nach Schluss dieser Nummer eingehen

den Congressacten entnehmen wir nur noch die Notiz, dass

vom l. März an alle Anmeldungen für den Congress bei dem

Nlthlllfl|lllt0 zu geschehen haben (licht mehr in Rom-Genua), wel

ches den Angemeldeten dann die nöthigen Legitimations

papiere zustellen wird.

Briefkasten.

Spitalarzt Dr. Kappeler, Münsterlin en: Ihre Reminiscenzen an Billroth mussten aus äussern

Gründen leider auf nächste Nummer versc oben werden.

Dr. N. in Feldkirch: Wir müssen, um eine Grenze zu haben daran festhalten, dass nur über

solche Bücher referirt wird, welche vorn Verleger oder Autor an die „Redaction des Gern-Blattes“

eingeschickt und von derselben einem bestimmten Referenten zugestellt wurden, was mit dem be

tre enden O us bereits geachehen ist. Immerhin freundlichen Dank.

Dr. in Z.: Sie wünschen Organisation eines gemeinschaftlichen Vorgehens der schwei

zerischen Aerzte gegen die Greulich’sche Initiative und betonen, dass wir die Vorwürfe, welche

unserm Stande von Seiten der Arbeiter gemacht werden, nicht sitzen lassen dürfen. — Zur Abwehr

der letztem mögen unsere Thaten sprechen. Mit zu energischer und „wohlorganisirter“ öffent

licher Stellungnahme aber würden wir, wie in Erinnerung an die Erfahrungen während des Impf

sturms zu fürchten ist, wieder nichts erreichen, als bei Krämerseelen kleinliche Verdächtigungen

wachrufen und am Ende der guten Suche mehr schaden als nützen. — Damit sei nicht goss ., dass

ein Arzt nicht verdienstlich handelt, wenn er bei Gele enheit seiner Ueb0r2eugung auch in ö f ent

liche r Versammlun g Ausdruck verleiht. Im Ganzen aber werden wir mehr erreichen, wenn

wir, ein Jeder im Kreise sein er Clien töle, auf die grossen Gefahren der von Greulich

geforderten unent eltlichen Kranken flege hinweisen und die Zweckmässigkeit, ja Nothwendigkeit

er Forrer’schen orlage betonen. iss zu thnn, bei jeder Gelegenheit -— ein Jeder nach seiner

Ueberzeugung im Zwiegespräche zu belehren und aufzuklären ist eine patriotische Pflicht des schwei

zerischen Arztes, deren gewissenhafter Erfüllung ein grosser Erfolg gesichert wäre.

Schweighauserische Buehdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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()riginal-A.rbeiten.

Zur Erinnerung an Theodor Billroth.

Es war zur Zeit der Ferien, als Billroth nach Zürich kam und die chirurgische

Klinik übernahm. Er lud uns junge Studenten eines Tages in den Operationssaal und

operirte einen Nasenrachenpolypen. Noch sehe ich ihn vor mir. Auf dem jugendlich

elastischen Körper den geistvollen, hartumrahmten Kopf mit den ernst, fast strenge

blickenden, blauen Augen und der schön gewölbten Stirne, wie er uns freundlich

begrüsste und nur bedauerte, dass wir so wenig von der Operation sehen konnten.

Mit einem Schlag hatte er unsere Sympathie und unsere ganze Aufmerksamkeit ge- .

nennen.

Mit Billroth zog die moderne Chirurgie in die Hörräume der Züricher chirurgischen

Klinik ein, die Chirurgie, die abweichend von der rein anatomisch operativen Richtung

auf die physiologische und pathologisch-anatomische Forschung sich aufbaut, dem

Wesen und den Ursachen der Krankheiten nachforscht und alle Hülfsmittel und

Forschungswege der modernen Naturwissenschaft sich zu eigen macht. Hat es doch

Billroth als eine seiner Lebensaufgaben betrachtet, die Chirurgie der klinischen Be

obachtung und innern Medicin wieder näher zu führen. Und welch’ ein glänzender

Vertreter dieser neuen Richtung war der junge Professor. Auf der Höhe seiner Auf

gabe, ein vollendeter Microscopiker, mit allen Untersuchungsmethoden auf's innigste

vertraut, ein begeisterter und begeisternder Lehrer, dabei ein kühner Operateur, ein

feinfühlender Arzt und ein edler Mensch. Wer von seinen frühem Schülern könnte

jemals die schönen und genussreichen Stunden vergessen, die wir in seiner Klinik

verlebten. '

11
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Billroth war kein Schulmeister und Eindriller. An den Praktikanten wurden

nur die nöthigsten Fragen gestellt, dann ging er selbst an die wissenschaftliche Er

örterung des Falles und knüpfte daran, sofern die Zeit nicht durch Operationen ganz

in Beschlag genommen war, äusserst reizvolle, sehr oft improvisirte, klinische Vor

träge. Unvergesslich sind mir namentlich die Schilderungen der feinem Vorgänge

der Wundheilung, der Bildung des Callus bei Knochenbrüchen, der anatomischen Ver

änderungen bei Knochenentzündung u. s. w., alles mit Vorweisung von Präparaten,

Zeichnungen, Photographien. Oder bei Vorstellung eines Lippencarcinom’s macht er

einen geistvollen Excurs in die Aetiologie der Geschwülste oder ein fiebernder Ver

letzter gibt ihm Anlass zu einer lebendigen Schilderung der Wundinfectionskrankheiten,

ein Capitel, das ihn damals so intensiv beschäftigte und durch seine schönen Unter

suchungen eine wesentliche Klärung und Sichtung erfuhr.

Billroth’s Vortrag hatte etwas Temperamentvolles; holprig sprudelnd wie ein

Bergbach, war er auch erfrischend, wie ein solcher, oftmals sorgfältig vorbereitet, auf

den Gegenstand concentrirt, aber noch häufiger improvisirt, abspringend, scheinbar

fernliegende Dinge herbeiziehend und bis an die Grenze des Wissens vordringend.

Aber immer wurden nebenbei an der Hand des vorliegenden Materials die wichtigsten

Gegenstände der Chirurgie in jedem Semester eingehend und systematisch besprochen.

Aber auch in der chirurgischen Kunst war mit Billroth eine neue Zeit in

Zürich aufgegangen. Die Grenzen der operativen Chirurgie wurden bis in‘s Ungeahnte

erweitert. Plastische Operationen, conservirende Knochenoperationen u. V. a., bisher

in der Zürichcr Klinik nicht geübt, waren tägliche Geschehnisse. Aber was damals zu

meist das Erstaunen und die Bewunderung der Schüler erregte, das waren die grossen

Geschwulstoperationeu Billroth’s, denen nicht selten auch die Chirurgen der benach

barten Universitäten beiwohnten.

Die Raschheit und Sicherheit seines Operirens war wohl damals unerreicht, auch

später sah ich niemals Gleiches, selten Aehnliches. Die unerschütterliche Ruhe ver

liess ihn auch in den schwierigsten Lagen niemals. Er fasste mit derselben Sicherheit

die spritzende Carotis, wie die kleinste Muskelarterie; besondere Schwierigkeiten und

Complicationen hatten einen besondern Reiz für ihn und werden spielend überwunden.

Auch während der subtilsten Operationen machte er fast ohne Unterbruch erläuternde

Bemerkungen, erklärte das weitere Vorgehen und gewährte den Zuschauern zuweilen

einen kurzen Blick auf’s Operationsfeld, sodass auch der ferner Stehende den Gang

der Operation bis zu Ende verfolgen konnte, und selten leerte sich, wie anderswo, der

Hörsaal vor Schluss der Operation.

Billroth operirte in Zürich mit 3 Assistenten. Der erste besorgte die eigentliche

Assistenz, der zweite reichte die Instrumente, der dritte und jüngste chloroformirte.

Anleitung wurde keine ertheilt. Jeder musste rasch über seine Stellung und Thätigkeit

bei der Operation mit sich selbst in’s Klare kommen und dass er mit gespanntester

Aufmerksamkeit der Operation folgte und sein Bestes that, das verstand sich von

selbst. Wer sich nicht für diese Art von Arbeit eignete, wurde kurzer Hand bei

Seite gesetzt. Ein anerkennendes Wort des Chefs am Schluss der Operation war unser

Stolz und wenn einer von uns im spätem Verlauf der Klinik oder des Tages selbst

operiren durfte, so wusste er, dass er die Sache ganz besonders gut gemacht hatte.
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Die Bauchchirurgie war damals noch im Embryonalzustand und die gynäcologischen

Operationen waren der Frauenklinik zugewiesen. Ich sah während meines Aufenthalts

in Zürich eine einzige-Ovariotomie in der alten Gebäranstalt. Spencer Wells hatte,

kurze Zeit vorher von Breslau hergerufen, eine Ovariotomie in Zürich gemacht, und

Breslau operirte kurze Zeit nachher eine Ovariencyste unter der wirksamen Assistenz

Billroth’s. Der Fall war compiicirt, die Operation dauerte ungewöhnlich lange und

Patientin starb andern Tags an septischer Peritonitis. Erst nach meinem Weggang

von Zürich machte Billroth in seiner Klinik eine Ovariotomie mit günstigem Erfolg.

Noch auf 2 Punkte seiner klinischen Thätigkeit möchte ich hinweisen: Bei den vielen

und schweren Verletzungen, die zu Anfang der 60er Jahre der chirurgische'n Klinik

zuflossen, war in der damaligen vorantiseptischen Zeit Pytemie und Septicaemie kein

seltenes Vorkommniss. Die Arbeit in der Klinik war mitunter eine riesengrosse.

Billroth verband die schweren Fälle selbst und war unermüdlich in der Ergründung

der Ursachen dieser mörderischen Krankheiten. Das Alles ist in seinen Studien über

Wundinfection niedergelegt und gehört nicht bisher, aber hervorheben möchte ich, dass

die Kranken —- keineswegs der Stolz der Klinik — immer und immer wieder den

Studirenden vorgeführt und vorgestellt wurden, damit auch sie die Schattenseiten der

chirurgischen Thatigkeit und die Mängel des chirurgischen Könnens aus eigener An

schauung kennen lernten. Und noch etwas: Auf der Billroth’schen Klinik wurde

damals für die Ausbildung des Gypsverbandes ausserordentlich viel gethan; die ge

wonnenen Resultate sind in der Dissertation des damaligen Assistenten, Dr. Bis, der

sich speciell mit diesem Gegenstand beschäftigte und die Technik sehr vervollkommnete,

zusammengestellt und es wurde damals dem Gypsverband ein grosses Gebiet von Ver

letzungen und Verkrümmungen, Gelenkleiden etc. gewonnen. Da folgte Billroth auch

einmal dem Vorschlage Bon-net’s und schloss der Tenotomie bei pes varus unmittelbar

das Redressemeut und den Gypsverband an. Er hatte dabei das Unglück, dass der

Fuss des kleinen und zarten Patienten theilweise gangränös wurde. Auch dieser Kranke

wurde wiederholt und in jedem Stadium der Gangrän vorgestellt als warnendes Bei

spiel einer gefährlichen Behandlungsmethode.

Ein Vertuschen schlechter Resultate kannte die Billroth'sche Klinik nicht.

Billroth besass eine Arbeitskraft und Arbeitslust von seltener Ausdauer. Ich

erinnere an sein erstes Sommersemester. Von 7—8 Uhr hielt er Operationscurs, von

8—9 Uhr las er allgemeine Chirurgie, um 9 Uhr begann die Spitalvisite, bei der alle

wichtigeren Verbünde gemacht und die neu eintretenden Kranken untersucht werden,

von l‚’21L—12 Uhr hielt er Klinik und dann wurde fast regelmässig bis 1, oft bis

2 Uhr fort operirt. Um 3 ‚Uhr sass er schon wieder hinter dem Microscop in seinem

Spitalarbeitszimmer, woselbst er den Nachmittag verbrachte, ab und zu auch kleinere

Operationen vollführend, oder Kranke besuchend. Um 6 Uhr trafen wir ihn gewöhnlich

in Vischer’s Vorlesungen über Faust, und wenn wir in später Abendstunde —— wir

wohnten im gleichen Hause — nach Hause gingen, brannte in seinem Arbeitszimmer

noch Licht. Er hatte, wie er uns zuweilen erzählte, wieder einen Druckbogen seiner

chirurgischen Pathologie und Therapie geschrieben. Aber auch bei fröhlichen Anlässen

und academischen Festen war er einer der ausdauerndsten. Er war kein Gelegenheits

redner und sprach selten oder nie, aber schon seine Anwesenheit gab jedem Fest eine
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besondere Weihe. Sein Bestreben ging bei solchen Anlässen namentlich dahin, die

künstlerische Seite zu pflegen und zu hegen. Ich erinnere mich noch, wie einst,

lediglich auf sein unwiderstehliches Drängen, der damalige Privatdocent und Dichter

Carl Morell in mitternächtiger Stunde unter dem Jubel der Versammlung uns die

jüngsten Kinder seiner Muse verführte. Billroth lebte, so lange ich in Zürich war,

ganz seinem Lehrberuf. Privatpraxis hatte er keine nennenswerthe, — er suchte sie

nicht — und es wurden zu meiner Zeit kaum 6—8 grössere Operationen ausserhalb

des Spitals gemacht. So ist auch seine damalige, geradezu erstaunliche, litterarische

Thätigkeit einigermassen zu erklären. Er, der Professor der Chirurgie, gab damals

noch mehrere, rein histologische grössere Arbeiten heraus, so über die Milz, über die

Beziehungen der Gefässerkrankungen zur chronischen Encephalitis; dann erschienen in

rascher Folge: Ueber abscedirende Pleuritis. Ueber einige, durch Knochendefecte be

dingte, Verkrümmungeu des Fusses, ferner kleinere chirurgische Mittheilungen. Ueber

Knochenresorption, dann die hochbedeutsamen Beobachtungsstudien über Wundfieber

und accidentelle Wundkrankbeiten, ferner osteoplastiscbe Miscellen, Meningocele spuria.

‘ Zur Frage, ob gewisse chirurgische Krankheiten epidemisch vorkommen. 1863 erschien

seine Allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie, ein Werk, das wir, als seine

ersten Schüler in Zürich, in seinen Vorlesungen über allgemeine Chirurgie entstehen

und sich entwickeln sahen und dessen reformatorischer Einfluss auf die ganze Chirurgie

jetzt allgemein anerkannt ist. Dann folgen ein Nekrolog auf seinen Freund C. Fock,

Beobachtungsstudien über Wundfieber und accidentelle Krankheiten zweite Abhandlung,

Anatomische Beobachtungen über das normale Knochenwachsthum. Ueber Periostitis

und Caries, Aphorismen über Adenom und Epitbelialkrebs, Beobachtungsstudien über

Wundfieber und accidentelle Krankheiten dritte Abhandlung und endlich die chirur

gischen Erfahrungen 1860—1867, die für die chirurgische Statistik eine neue Aera,

die der Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit, inaugurirten. Mit diesen schliesst die

schriftstellerische Thätigkeit in Zürich ab.

Und Billroth am Krankenbett. Um seine Macht über den Kranken zu verstehen,

muss man selbst miterlebt und mitgefühlt haben, wie sich beim ersten Erscheinen

Billroth’s am Krankenlager das volle und unbedingte Vertrauen in die Seele des

Kranken schlich. War es der Zauber seiner Persönlichkeit, war es die autoritative

Sicherheit seines Auftretens, die liebevolle Sorge, die Freude über jeden Wandel zur

Besserung, die sich mehr auf seinem Gesichte wiederspiegelte, als in Worten sich

kundgab, es ist schwer zu sagen.

Billroth’s grosse Menschenkenntniss gestattete ihm ein sicheres Urtheil über

seine damals schon zahlreichen Schüler. Hatte er einmal redliches Streben und Lust

und Liebe zum Fach in einem derselben erkannt, so war er auch unermüdlich und

jederzeit bereit, ihn durch ein aufmunterndes Wort und wohl auch durch directes Ein

greifen zu f6rdern. Es ist wohl nur Wenigen bekannt, dass er, überhäuft mit Arbeiten

und bei einer Zeiteintheilung, wo jede Minute ausgefüllt war, Schülern, die mit histo

logischen Arbeiten beschäftigt waren, Injectionspräparate, Zeichnungen anfertigte, die

microscopischen Schnitte durchsah. Hatte er einen guten Kern gefunden, so übersah

er auch kleine Fehler, und hatte er Grund zur Rüge, so geschah es in der rücksichts

vollsten Form. Trotz aller Unbefangenheit und Offenheit des Urtheils und trotz der



—165—

strengen und gerechten Kritik, die er an seine und Anderer Leistungen anzulegen

gewohnt war, war er doch auch immer bereit, an seinen speciellen Fachgenosseuund

an den practischen Aerzten zu loben, was zu loben war. Unter den letztem hat er

heute noch zahlreiche Verehrer in der Schweiz.

Denen aber, die das Glück hatten, ihm näher zu treten, war er zeitlebens ein

väterlicher Freund, der aufmuntert, anregt, anerkennt, wo anzuerkennen ist, auch wohl

zur Ruhe und Erholung räth. ’ Als ich ihm einst, schon länger selbstständig thätig‚

bei einer persönlichen Begegnung, über schlechte Resultate einer Operation verklagte,

gab er mir zur Antwort: der ist kein richtiger Chirurg, der nicht auch einmal ein

schlechtes Resultat vertragen kann. Als ihm Freund Haffter 1880 über meine Genesung

und nunmehrige Reisefähigkeit berichtete, stellte er mir in ausführlichster Auseinander

setzung seine eigenen reichen Erfahrungen über südliche Curorte zur Verfügung. Eine

Charaktereigenschaft, die gerade bei Billroth, der doch unstreitig an der Spitze der

deutschen Chirurgie stand, nicht hoch genug geschätzt werden kann, ist seine wahrhaft

rührende Bescheidenheit in Beurtheilung seiner eigenen Leistungen und ich kann mir

nicht versagen als Beweis hiefür einige Stellen aus seinen Briefen anzuführen. “1879,

als ich ihm meinen Beitrag zu dem grossen Handbuch der Chirurgie zuschickte, schrieb

er: . . . . .. Wie kann es für einen Lehrer grössere Genug

thuung geben, als zu erfahren, dass seine Aussaat auf

fruchtbaren Boden gefallen ist. . . . . . .. Meine Arbeits

kraft geht zu Ende. Bart und Haar sind fast weiss geworden,

doch habe ich auch hier Freude an meinen Schülern, die

nicht nur meine flüchtig hingeworfenen Ideen fruchtbar

zu gestalten wissen, sondern nicht minder selbstständig

denken und arbeiten. So sehe ich denn freudig dem Abend

meines Lebens entgegen und darf mich wohl im Kreise

meiner Familie und meiner Schüler, meiner. geistigen

Söhne und Enkel, glücklich schätzen! Und das'schrieb Billroth zu

einer Zeit, als er eben der Chirurgie des Magens neue Bahnen öffnete. Oder im Jahre 1880

bei Zusendung einer andern Arbeit: .....Ich bin sehr stolz auf meine -

Schüler, sie werden Manches vollenden, was ich erstrebte.

Ich bin inzwischen ganz grau geworden, kann wohl als

Lehrer und Arzt noch hie und da mit der Erfahrung des

Alters anregen und ratheu, doch nicht mehr mit meinen

Schülern in die Wette arbeiten.....

1864 verliess ich Zürich. ' Ein Jahr später wohnte ich dem grossartigen Fest

und Fackelzuge bei, den die Studentenschaft zu Ehren Billroth’s gab, als er die Be

rufung nach Heidelberg ablehnte. Vom Balkon des Züricherhofs hielt er eine be

geisternde Rede an die gesammte Studentenschaft und beim Bankett schilderte er in

entzückender Weise, was Alles er Zürich danke und wie er nie vergessen werde,

wie einst als schönstes Geschenk an dem Weihnachtsbaum des Berliner Privatdocenten

der Brief hing, der ihm die Ernennung zum Professor der Chirurgie in Zürich brachte.

Zwei Jahre später begann er seine Siegeslaufbahn in Wien. '

In der Schweiz leben noch viele seiner frühem Schüler, manche, so seine
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Assistenten Dr. Wäckerlz'ng und Dr. Züblin, sind ihm im Tode vorausgegangen, alle

bewunderten und liebten in ihm den grossen Chirurgen, den mächtig anregenden

Lehrer, den genialen Forscher von seltener Arbeitskraft und nicht zum wenigsten den

edlen Menschen, der eine Fülle schöner Gedanken und Glück und Segen spendender

Arbeit ausströmte. Die aber, denen er näher stand, betrachten es zeitlebens als eine

besonders glückliche Fügung des Geschicks, dass ihr Lebensweg eine kurze Spanne

' Zeit neben der Bahn dieses wunderbaren Mannes einherging.

Münsterlingen‚ Februar 1894. Dr. O. Kappeler.

Die Pharmacopma helvetica Editio tertia, im Vergleich mit der Editio II

und dem deutschen Arzneibuch.

‚Von Prof. Massini, Basel.

(Fortsetzung und Schluss.)

Die zwei folgenden Tabellen IV und V ergeben die Differenzen in der Series me

dicaminum zwischen Ph. helv. III und Deutschem Arzneibuch.

IV. Uebersicht derjenigen Arzneistoffe, welche in die Pharmacopma helvetica Editio III

aufgenommen sind, aber im Deutschen Arzneibuche fehlen (271).

Adeps Laute.

Aether Petrolei.

Agarious albus.

Amylum Oryzw.

Castorcum.

Canlis Dulcamarsz.

Coccionells.

Cortex Cinnamomi ceylsnic.

Cortex Mezerei.

Cortex Quebracho.

Cortex Rhamni Purshianas.

Dextriuum.

Elsmi.

Flos Chamomillse romnnae.

Flos Rhmados.

Fies Spiraeaa.

Folium Aconiti.

Folium Adianti.

Folium Aurantii.

Folium Coca.

Folium Eucalypti.

Folium Rosmarini.

Folium Rubi fruticosi.

Fructus Anisi stellsti.

Acidum nitricum dilutum.

Acidum valerianicum.

Alcohol abs'olutus.

Alumina hydrata.

A. Rohstoffe und Droguen (7l).

Frucfus Cannabis.

Fructns Cassiee fistulae.

Fructus Conii.

Fructus Myrtilli.

Fructus Petroselini.

Fructus Sauna.

Gelatina alba.

Glandnla Lupuli.

Guarsna.

Herbfl. Cannabis.

Herbe Convallarire.

Herbe Major-eure.

Herbe Rates.

Herba Sabines.

Kino.

Lignum Juniperi.

Mol.

Oleum Aursutii floris.

Oleum Berghmottaa.

Oleum Cajeputi.

Oleum Chamomillae.

Oleum Juniperi empyreumat.

Oleum Pini Pumilionis.

Oleum Rusci.

B. Chemische Präparate (51).

Aluminium ncetico tartaric.

Ammonium benzoicum.

Ammonium jodatum.

Ammonium sulfoichthyolicnm.

Oleum Santali.

Phosphorus amorphus.

Radix Belladonnaa.

Radix Gelsemii.

Rosine Gnajaci.

Resina Pini.

Rhizoma Graminis.

Rhizoma Imperatoriaa.

Rhizoma Termentillse.

Sap0 stearinicus.

Scammoninm.

Semeu Cydouim.

Semeu Sabadillaa.

Semeu Sinupis albert.

Semeu Strumonii.

Spiritus e Saccharo.

Strobilus Lupuli.

Turio Pini.

Vaselinum.

Viuum album.

Vinum malacense.

Vinum marsalense.

Vinum rubrum.

Ammonium sulfuricum.

Ammonium vaßrianicnm.

Bismnthum salicylicum.

Calcium hypophosphorosum.
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Camphora monobromata.

Cerinm oxalicum.

Chininum.

Chininum bisulfurirum.

Chininum hydrobromicum.

Chininum sulicylicum.

(Jin'uinum valeriuuicum.

Codeinum.

Cofl'eiuouatrium beuzoicum.

Cofl'einonatrium salicylicum.

Coffeiuum citricum.

Cuprum aceticum.

Fenum citricum ammouiatum.

Ferrum oxydatum.

Ammonium vulerianicum solut.

Antidotum Arsenici.

Aqua Aurantii (florum).

Aqua. Laurocerasi.

Aqun Salviaa noneentrata.

Aqua Sambuci concentrata.

Aqua Sedativa.

Aqua Tilise eouceutrata.

Argentum nitricum fusum.

Calcium sulfuratum solutum.

Ceratum Cetacei.

Electuarium Copaivw.

Emplastrum Belladonnw.

Emplastrum Conii.

Emplastrum hydrargyr. compos.

Emplastrum opiatum.

Emplastrum oxycroceum.

Emplastrum resiuosum.

Extractum Aconiti duplex.

Extractum Aconiti fluidum.

Extractum Cannabis indicae.

Extractum Ciuchonas fluidum.

Extructum Colchici fluidum.

ExtractumColocyuthidis compos.

Extructum Conii duplex.

Extractum Conii fluidum.

Extractum Convallarim fluidum.

Extractum Digitalis duplex.

Extractum Digitalie fluidum.

Extractum Eucalypti fluidum.

Extructum Ipecacuanhw fluidum.

Extmctum Juglundis.

Extractum Mezerei.

Extractum Pimpinellze.

Extractum Quassize.

Extructum Ratanhiaa.

Extr. Rhamni purshiunaa fluid.

Ferrum pyrophosph<iricum cum

Ammonio citrico.

Guajacolum.

Hydrargyrum jodatum.

Hydrargyr. sulfuricum busicum.

Jodolum.

Kalium carbonicum depurntum.

Kalium sulfuratum (purum).

Lithium salicylicum.

Manganum hyperoxydatum.

Manuitum.

Morphinurn sulfuricum.

Natrium arseni(:icum.

Natrium benzoicum.

c. Galonizche Prlpmte (149).

Extractum Scillm.

Extrßctum Seculis coruuti solut.

Extractum Senegae fluidum.

Extractum Stramonii duplex.

Extmctum Stramonii fluidum.

Extractum Vulerianaa.

Ferrum sulfuricnm oxydatrim

solutum.

Hydrargyrum bichloratum solut.

Kalium silicicum solutum.

Lim'onatß aärata laxanm

Linimontum Culcis.

Liuimentum Styracis.

Liuimentum Terebinthinua com

positum.

Looch album oleosum.

Mel boraxatum.

Mixtura gummosa.

Mucilago Cydonim.

Natrium ar.<euicicum solutum.

Natrium hypochlorosum solut.

Oleum Chloroformii.

Oleum Hyoscyami compositum.

Oleum Jeeoris jodatum.

Oleum phosphoratum.

Opodeldoc jodatum.

Opodeldoc jodatum liquitlum.

Pastilli Ammonii chlorati.

Pastilli Ipecacuauhm.

Pustilli Ipecucuanhae c. Opiu.

Pastilli Kulii chlorici.

Pastilli Kermetis.

Pastilli Kermetis cum Opio.

Pnstilli Meuthae anglicaa.

Pastilli Natrii bicarbonici. .

Pilulaa aloöticw.

Pilulw ferrata: kaliuua.

Natrium pyrophosphoricum.

Plumbum jodatum.

Plumbum nitricum.

Plumbum tannicum.

Sacchariuum.

Spurteinum sulfuricum.

Stibium sulfuratum rubrum.

Strychniuum sulfuricuin.

Tarturus farratus.

Urethauum.

Zincum sulfophouolicum.

Ziucum valerianicum.

Pilulua Ferri jodati.

Pilulw hydragogm Heimii.

Pilulm Hyoscyami compositua.

Pilulze Rhei compositaa.

Pulvis aromaticus.

Pulvis causticus.

Pulvis ell'ervescens fertatus.

Sirupus Adianti.

Sirupus Aetheris.

Sirupus Aurantii floris.

Sirupus Balsami tolutuni.

Sirupus Cinehonm.

Sirupus Citri.

Sirupus Cochlearizu compositul.

Sirupus (Jochlearias jodatus.

Sirupus Codeini.

Sirupus Ferri pomati composit.

Sirupus Gummi arabici.

Sirupuu hollandicus.

Sirupus Muuum compositus.

Sirupus Mori.

Sirupus Morphiui.

Sirupus Opii.

Sirupus Picis cum Codeino.

Sirupus Ratanhim.

Sirupus Sarsaparillua compositus.

Sirupus Tamarindi.

Sirupus Terebinthiuue.

Sirnpus Turionis l‘ini.

Species amaruz.

Spiritus balsamicus.

Spiritus Citri.

Spiritus Rosmarini composit.

Spiritus Serpylli.

Stibium chlorutum solutum.

Succus Citri facticiua.

Summa Sambuci inspissntus.
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Tinctura Absint-hii composit.

Tinctura Aconiti herbaa recentis.

Tinctura Aloös. '

Tinctura Asm faatidae.

Tinctura Belladonnze.

Tinctura Benzoiis mtheree.

Tinctura Gelumbua.

Tinctura Cannebie indicaa.

Tinctura Cantharidis.

Tinctura Cardemomi.

Tinctura Cescarillus.

Tinctura Castorei.

Tinctura. Cocw.

Tinctura Croci.

Tinctura Eucnlypti.

Tinctura Fceniculi compoe.

Tinctura Gelsemii.

Tinctura Guajeci.

Tinctura Jalap:e compos.

Tinctura Ipecncuanhaz.

Tinctura Kino.

Tinctura. Pimpinellaa.

Tinctura Quebrecho.

Tinctura Snbedillai.

Tinctura. Secalis cornuti.

Tinctura Venillm.

Unguenta nurcotica.

Unguentum camphoratum.

Unguentum Elemi.

Ung. Hydrnrgyri bijodeti.

Unguentum Mezerei.

Unguentum Plumbi jodati.

Unguentum Populi.

Unguentum sulful'atum.

Unguentum sulfuratum compoe.

Vinum aromaticum.

Vinum Cinchonua.

Vinum Coca.

Vinum diureticum.

Vinum Gentiunaa.

V. Uebersicht-derjenigen Arzneistoffe‚ welche im Deutschen Arzneibuch enthalten sind,

aber in der Pharmacqpma helvetica Editio III fehlen (72).

Acetum crudum.

Acetum pyrolignosum. rectif.‘)

Albumen ovi eiccum.

Argentum foliatum.

Cortex Qnillaiw.

Folie Fnrfarze.

Fructus Aurantii immnturi.

Frnctus Lanri.

Acidum chloronitrosum.

Acidum nitricum crudum.

Acidum sulfuricum erudum.

Acidum trichlorecericurn.

Amylennm hydretum.

Benzinum Petrolei.

Balsamum Nncistaa.

Charta sinnpieeta.

Decoctum Sarsaperillua compoe.

Elixir ernarnm.

Emplastrum centharid. pro neu

veterinerio.

Emplastrum cerussw.

Extractum Cnlnmi.

Extraetum China: aquoeum.

Extractum Frnngulm.

Liquor netrii silicici‘)

A. Rohstofle und Droguen (‘24).

Fructns Rharnni cutharticuef‘)

Fungue chirurgorum.

Goseypium depuratum.

Gutta Percha.

Herbe Cochlenrim.

Herbe Conii.')

Herbe Meliloti.

Keratinum.

B. Ohemlsche Fr!th (18).

Chlorelum formamidatum.

Ferrum citricum oxydatum.°)

Ferrnm sesquichlorutum.

Hydrergyrum cyanatum.

Kalium carbonicnm crudum.

Natrium cerbonicnm crudum.

O. GalenIsche Prlpmie (30).

Oleum cantharidatnm.

Rotnlaa Smhari.

Pilulue Julupaa.

Sirupus Amygdalerum.

Sirupue Cerasornm.

Sirupus Ferri o;ydati.

Sirupus Manna.

Sirupus Menthee.

Sirnpus Papaveris.

Sirupue Senn:e.

Spiritus angelicee compoeitus.

Oleum Celumi.

Oleum Olivan communefi) ‚

Oleum Pupaveris.

Peruflinnm liquidum.°)

Paraffinum solidum.°)

Placente Seminis Lini.

Resina. Dummer.

Samen Arecse.

Natrium cerbonicum siccum.

Parnldehydnm.

Physostigminum sulfuricum.’)

Plumbum meticum crudnm.

Thallinum snlfuricum.

Zincum eceticum.

Tinctura amen.

Tinctura Veretri.

Unguentnm basilicum.

Unguentnm Cemssee.

Unguentum Cernssae camphorat.

Unguentum Pnrnflini.‘)

Unguentum Terebiuthinaa.

Vinum camphoratum.

Vinum Ipecacußnhaa.

Bei den aus der II. Ausgabe in die III. Ausgabe aufgenommenen Artikeln finden

wir folgende Aenderungen der Namen und Bezeichnungen. (Der Zu

l) Neben A. p. crudum.

') Bei uns Fructne Conii.

citric. ammomatum.

‘) Neben Ol. olivar. purnm.

’) Neben Ph. enlicyl. (pro neu veterinar.).

') Sirup. Rhemni cathnrticm bei uns aus frischen Beeren bereitet.

‘) Bei uns Veselinum.

‘) Bei uns Kalium eilic. solntum.

°) Bei uns Ferr.
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satz D. A. bedeutet, dass die betrefi"ende Bezeichnung im Deutschen Arzneibuch ent

halten ist. S. bezeichnet die Artikel des Supplementes der Ed. II.)

l. Die neue Pharmacopoe bringt allgemein die Bezeichnung der Droguen im

Singularis, gegenüber dem Pluralis der bisherigen Ausgabe und des Deutschen Arznei

buchs. nämlich:

Amygdalß amara statt Amygdalm.

Amygdaln dulcis.

Aqua Amygdalaa statt Amygdularum.

Aqnn Rosen statt Rosarum.

Centheris statt Centharides.

Caryophyllns statt Caryophylli.

Colocynthie.

Codex Aurantii statt Anrantiorum.

Emplastrum Cantharidis statt Emplßst. Gunthe

ridum.

Emplestrnm Cantheridis perpet.

Extrectum Cubebea statt Extrectnm Cnbebnrum.

Fies Arnicze statt Flores Arnicw.‘

— Chemomillaa.

— Ciuee n. e. w.

Folium Aconiti statt Folie Aconiti.

—— Althmee. ’

-— Belladonnw u. s. w.

Galle statt Gelbe.

Oleum Amygdelze statt Amygdalarum.

M Olive: statt Olivarum.

Spiritus Formicaa statt Formicarum.

Tinctura Auruntii statt Anrantiorum.

Unguent. Cnntharidie statt Centharidum u. s. w.

2. Kleinere Aenderungen in der Schreibweise finden wir bei folgenden Artikeln:

' Pharmacopma helvet. Editio III.

Acidum arsenicosum D. A.

Adeps benzoinatus.

Bismuthuru subnitricnm D. A.

Calcaria chlorata D. A.

Chloroformum.

Cortex Cinnamomi ceylanicus.

Extractum Ferri pometum D. A.

Ferrum sulfuricum 0xydatum solutum.

Flos Kasse.

Jodoformnm.

Linimentum smmonietum camphoratum.

MalNatrium sulfnrimnn siccum D. A.

Sapo stearinicus.

Semen Fcenugraeci D. A.

Sirupue D. A.

Sirupus gummi arabici.

Sirupus Opii.

Spiritus Saponis.

Succus Citri facticius.

Editio II.

Acidum ameniosum.

Adeps beu_zostus D. A.

Bismuthum nitricum.

Calcium hypochlorosum.

Chloroformium D. A.

Cortex Cinnemomi ceylnnici.

Extractnm Ferri pomati. _

S. Ferrum sulfuricum oxydatum liquidum.

Flores Koeo D. A.

S. Jodoformiurn D. A.

Linimentum ammoniato cunphoratum D. A.

Mel rosatum D. A.

Natrium sulfuriculn dilapsum.

Snpo sebacens.

Semen Freni grxeci.

Syrupus.

Syrupus gummosus.

Syrupue opiatus.

Spiritus saponßtus D. A.

S. Succus Citri artificialis.

3. Bei einer Reihe von Pflanzendroguen wird statt des bisher gebräuchlichen

vulgären Namens der botanische Genusname eingeführt:

Pharmecopcae helv. Editio III.

Cortex Cinchonaa.

Extract. -—

Tinetura -«

Birnan —

Vinnm —

Extructum Menyanthis.

Folium ——

Extractum Strychni D. A.

Semen Strychni D. A.

Editio II. D. A.

Cortex China Calysaym. Cortex China.

Extract. China.

Tinctura —— D. A.

Sympus —

Vinum —

Extractum Trifolii fibrini D. A.

Folie — —— D. A.

Extructum Nucie vomicm.

Nur vomice.
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Tinctura Strychni D. A. Tinctura nucis vomicze.

Oleum Myristicaa. Olenm nucistaa D. A.

Folium Adianti. Folium Capilli.

Sirupus Adianti. Syrupua Capillorum Veneris.

Strobilus Lupuli. Strobilue Humuli.

Warum in letzterm nun auf einmal der Spaciesname statt des Genusnamens

figurirt.‚ weiss ich nicht.

4. Eine Reihe weiterer Abänderungen betrifft die Bezeichnung des Pfianzentheils‚

welcher die Drogue bildet.

Pharmacopwa helv. Ed. III. Pharm. helv. Ed. II.

Canlis Dulcamarae. Stipites Dulcamarea. '

Colocynthis. Fructus Colocynthidis D. A.

Cortex Sassafras. Lignum Sassafres D. A.

Fructus Cubebua. Cubebaa D. A.

Fructus Tamarindi. Tamarindi. D. A. Pulpa tamuriudorum cruda.

Fructus Vanillw D. A. Vanille.

Folium Hyoscyami. Herba Hyoscyami.

Glaudula Lupuli. Lupulinum.

Semen Strychni D. A. Nux vomica. -

5. Die Liquores der bisherigen Pharmacopua und des Deutschen Arzneibuches

werden in der neuen Ausgabe mit „solutum“ bezeichnet.

Pharmacop. helv. Ed. III. Pharmacop. helv. Ed. II.

Aluminium aceticum solutum. S. Liquor Aluminii ucetici D. A.

Ammonium aceticum eolutum. Liquor Ammonii acetici D. A.

Ammonium hydricum solutum. Liquor Ammonii caustici D. A.

C810i\lm hydricum 801fltum- Liqnor Calcii oxydati. D. A. Aqua Calcarim.

Ch|0fllm 80111t11m- Liquor Chlori. D. A. Aqua chlorata.

Ferrum albuminatum solutum. I), A, Liquor ferri albuminati.

Ferrnm aceticum solutum. Liquor Ferri acetiei D. A.

Ferrllm j0dfltum‚ Ferrnm jodatum. D. A.: Liquor ferri jodati.

Ferrum oxychlorßtum Rolutum. D. A. Liquor ferri oxychlorati.

Ferrum sesquichloratum solutum. Liquor Ferri sesquichlorati D. ‚A.

Kalium aceticum solutum. Liquol' Kalii acetici D. A.

Kalium menicosum solatum. Liquor Kalii arseniosi D. A. Liquor Kalii ar

senicosi.

Kalium carbonkmm BOlutum. Liquor Kalii carbouici D. A.

Kalium hydricum solutnm. Liquor Kalii hydrici D. A. Liquor Kali caustici.

Kalium silicicum aolutum. S. Liquor Kalii silicici.

Natrium hydricum solutum. Liqnor Natrii hydrici D. A. Liquor Natri caustici.

Natrium hypochlorosum solutnm. ' S. Liquor Natrii hypochlorosi.

Plumbum subaceticum solutum. Liquor Plumbi acetici. D. A. Liquor Plumbi sub

acetici.
IStibinm chloratum solutum. Liquor Stibii ehlorati.

Dagegen.

Spiritus Ammonii auisatue. Liquor Ammonii anisalus D. A.

6. Zufügung bezw. Weglassung genauerer Bezeichnungen.

Pharmacop. helv. Ed. III. Pharmacop. helv. Ed. II.

Acidum aceticum D. A. Acid. acetic. crystallisatum.

Acidum phosphoricnm dilutum. Acid. phosphoricum D. A.

Acidum hydrochloricum dilutum D. A. Acid. hydrochloricum.

Aqua Ciunamomi D. A. Aqua Cinnamomi spirituosa.
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Aqna Menthae, ebenso Folium‚ Oleum, Spiritus.

Aqua Sedativa.

Calcium sulfuratum solutum.

Empleatrum Minii fuscum.

Emplastrum Plumbi.

Extractum Cubebw.

Extractum Filicis D. A.

Extrutuln Juglandie.

Ferrum citricum ammoniatum.

Ferrum sulfnricum siccum D. A.

Flos Rosa D. A.

Guarana.

Hydrargyrum bichloratum D. A.

Hydrargymm bichloratum solutum.

Hydrargyrum chloratum D. A.

Hydrargyrum jodatum.

Looch album oleosum.

Natrium arsenicicum solutum.

Oleum Carvi D. A.

Oleum Chamomillm.

Oleum Cinnamomi D. A.

Oleum Hyoscyami D. A.

Opium D. A.

Pulpa Tamariudi depurata D. A.

Sei Carolinum faetitium D. A.

Sapo Kalinus venelis D. A.

Species laxantes D. A.

Spiritus D. A.

Terebinthina D. A.

Unguentnm Plumbi Hebrm.

Vinum album.

Vinum rubrum.

Aqua Menthm piperitw D. A.

S. Aque sedativa. Raspail.

S. Liquor Calcii sulfurati Vlemingkx.

Emplastrum fuscum. D. A. Emplastrum fuscum

camphorutnm.

Emplastrum Plumbi simplex. D. A. Emplastrum

Lithargyri.

Extractnm cubebarum enthereum. D. A. Extract.

cubebarnm.

Extractum Filicis wthereum.

S. Extractum Juglaudis foliorum.

S. Ferrum citricum oxydatum ammoniatum.

S. Ferrum sulfuricum oxyduletum siccum.

Flores Rosa gallicae.

S. Pasta Guarana.

Hydrargyrum bichloratum corrosivnm.

S. Liquor mercnrialis van Swieten.

Hydrargyrum chloratum mite.

Hydrargyrum jodatum flevum.

S. Locch albnm.

S. Liquor amenicalis Peareoni.

S. Oleum Carvi aethereum.

Oleum Chamomillm aethereum.

Oleum Cinnalnomi chinensis. .

Oleum Hyoscyami coctum.

Opium crudum.

Pulpa Tamarindorum.

S. Sei Thermarum Caroliuensium factitium.

Sapo Kelinus.

Species Iaxantes St. Germain.

Spiritus aleoholisatns.

Terebinthina Laricis.

S. Unguentum Hebrm. D. A. Ung. diachylon.

Vinum album generosum.

Vinum rubrum gencrosum.

0

Im Princip wurde beschlossen, den Präparaten keine Eigennamen beizufügen

wie van Swieten, Raspail, St. Gemein, doch sehen wir solche bei Ung. Plumbi Hebrae.

Pilnlae hydragogae Heimii beibehalten.

7. Anderweitige Aenderungen.

Ph. helv. Ed. III.

Acidum agaricinicum.

Aquii phenolata.

Ph. helv. Ed. II. Deutsches Arzneibuch.

Agaricinnm.

Aqua. carbolieata.

Calcium oxydatum.

Electuarium lenitivum.

Elixir pecborale.

Emplastrum Hydrargyri compos.

Emplastrum resinosum.

Hydrargyrum amydato-bichlor.

Kalium hydricum.

Linimentum Terebinth. compos.

Magnesium oxydatum.

Calcium oxydatum.

Electnarium lenitivum.

Elixir pe('torale‚

S. Emplastrum de Vigo cum

Mercurio.

S. Emplastrum Pieis.

Hydrarg. prmcip. album.

Kalium hydricum.

S. Linim. Terebinthinm Stocken.

Magnesium oxydatum.

Calcaria uste.

Electuarinm e Senna.

Elixine Sncco Liquiritim.

Hg. prmcip. albmn.

Kalium caueticum fuaum.

Magnesie usta.
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Phi helv. Ed. III.

Natrium hyposulfurosum.

Oleum chloroformi.

Oleum hyoscyami compos.

Oleum Pini Pumilionis.

Oleum Tiglii.

Opodeldoc.

Opodeldoc jodatum liquidum.

Opodeldoc liquidum.

Pastilli Menthw.

Phenolum.

Pilulaa femtaa kalinaa.

Pilulm ferri rarbonici.

Plumbum oxydatum.

Potio efi‘ervescens.

Pulvis efl'ervescens.

— —- anglicus.

laxans.

Pulvis Ipecacuunhaa opiatus.

Pulvis Magnesiae comp.

Pyrogallolum.

Sirnpus Cochleeriae compos.

Sirupus Cochlearim jodatus.

Spiritus sethereus ferratus. '

Spiritus e Saccharo.

Spiritus Rosrnarini compositus.

Succus Juniperus inspissatus.

Succus Liquiritim depuratus.

Succus Sambuci inspissatns.

Tinctura Aloös composita.

Unguentum cereum.

Unguentum refrigerans.

Vinum Aurantii composituln.

Vinum Rhei compositum.

Zincum' sulfophenolicum.

Ph. helv. Ed. lL

Natrium hyposulfurosum.

S. Linimentnm Chloroformii.

S. Balsamum tranquillans.

S. Oleum templinum.

Oleum Tiglii.

Opodeldoc.

S. Spiritus Strumalis.

Opodeldoc liquidnm.

Pastilli Menthaa piperitaa.

Acidum phenylicum.

S. Pilulm ferratm Blaudii.

S. Pilulaa ferrataa Valleti.

Plumbum oxydatum.

S. Potio Riveri.

Pulvis efi'ervesceus.

anglicus.

laxans.‘

Pulvis Doveri.

Pulvis Magneeiw comp.

S. Acidum pyrogallicum.

S. Sirupus antiscorbuticus.

S. Sirupus antiscorbuticus jodat.

Spiritus mthereus ferratus.

S. Rhum.

S. Spiritus vulnerarius.

Roch Juniperi.

Extractnm liquiritire.

Boob Samhuci.

S. Elixir ad longam vitam.

Unguentum simples.

Unguentum refrigerans.

Elixir Aurantiorum.

Tiuctnra Rhei vinosa.

Zincnm sulfocarbolicum.

Deutsches Arzneihuch.

Natrium thiosnlfuricnm.

Oleum Crotonis.

Linimentum saponato-camphor.

Spiritus saponato-camphoratns.

Rotulae Menthm piperitaa.

Acidum carbolicum.

Pilulm ferri carbonici.

Lithargyrum.

Potio Riveri.

Pulvis aörophorus.

anglicus.

laxans.

Pulvis Magnesiaz cum Rheo.

Pyrogallolum.

Tinrtura ferri chlorati sethera.

Succus Juniperi inspissatus.

Succus Liquil’itias depuratus.

Tinctura Aloäs composita.

Ungueutum cereum.

Unguentum leniens.

Elixir Aurantiorum.

Tinctura Rhei viuosa.

Da durch diese diversen und meiner Ansicht nach nicht immer ganz consequenten

und glücklichen Namensänderungen das Aufsuchen der Artikel erschwert wird, werden

im Synonymenverzeichniss alle Bezeichnungen der Ed. II. aufgeführt.

Wichtiger noch als die Veränderungen der Bezeichnungen sind die Aen

der u n ge n des G e h alte s und. der Zusammensetzung, welche die neue Ausgabe

unserer Pharmacopua sowohl der bisherigen Ausgabe als dem Deutschen Arzneibuch

gegenüber bringt.

Eine grosse Zahl dieser Abänderungen betreffen complicirtere galenische Präparate

und sind mehr pharmaceutisch-technischer Natur, ohne dass die Wirkungsweise des

Präparates dadurch wesentlich modificirt wird; wir werden auf die Abänderungen nur

aufmerksam machen, ohne jedoch in die Details einzugehen, welche den Arzt weniger

als den Apotheker interessiren.

Einen wesentlichen Unterschied sehen wir zunächst bei den Acida, indem

versucht wurde, den Procentgehalt der verdünnten Säuren auf einfachere und gleich

mässigere Verhältnisse zu bringen. ‘
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Pb. helv. Ed. III. Ph. helv. Ed. II. Deutsches Arzneibuch.

Acetum purum 5°/o 6% -

Acetum pyrolignosum 5°/o Essigsüure 6°/o Essigsäurc

6—8°/o Theer 6—1‚O°/o Theer

Acidum aceticum dilut. 30°/o 20,4% 30°/o

Acidum hydrochloricum dilut. 10°/o 12,4°/o 12,5°/o

Acidum nitric. dilut. 2Ö°/o 18,57% 25°/0

Acidum phosphoricum 10"/o 14,8% 25°/o

Acid. sufuricum dilut. 10°/o 13,4% 16°/..

Bei A deps findet bei uns die Benzoinirung mit Benzoeharz, 2 auf 100 Fett,

nach Editio II l Benzm auf 40 Fett, im Deutschen Arzneibuch mit Benzresäure 1:99

statt. Nach der gleichen Weise wird, nach Editio III Sebum benzoinatu m

bereitet, während in Editio II keine Vorschrift besteht und im Deutschen Arzneibuch

der Hammelstalg mit 2"/o Salicylsäure behandelt wird (Sebum salicylatum).

Aether wird in der Editio tertia entsprechend dem Deutschen Arzneibuch in

grösserer Reinheit verlangt, so dass er sich dem absoluten Aether nähert, was bei der

vermehrten Verwendung dieses Präparates zur Narcose sehr zu begrüssen ist; das

specifiscbe Gewicht wird zu 0,720—0,722, in Editio II zu 0,725—0,730, im D. A.

B. zu 0,720 festgestellt.

Argentum nitricum fusum wird in Ed. III mit 5°/o Kaliumnitrat

verschmolzen, in Ed. II und D. A.-B. besteht es aus reinem Argentum nitricum; der

Zusatz bedingt eine grössere Festigkeit des Stiftes; daneben findet sich noch wie in

Ed. II und D. A.-B. das Argentum nitricum cum kalio nitrico 1:2.

Aqua Roste wird in Ed. III als käufliches Rosenwasser, in Ed. II durch

Destillation von 5 Theilen aus 1 Theil Rosenblätteru, im D. A.-B. durch Schütteln

von 4 Tropfen Rosenöl mit 1 Liter lauen Wassers vorgeschrieben.

Aqua phenolata ist in Ed. III 5°/o, im D. A.-B. 3°/o.

Das Collodium wird in Ed. III und dem D. A.-B. aus 2 Theilen Schiess

baumwolle, 6 Theilen Weingeist und 42 Theilen Aether bereitet, in Ed. II aus 1 Theil

Schiessbaumwolle, 1 Theil Weingeist und 18 Theilen Aether.

Das Electuarium lenitivum besteht nach der

Editio III aus Pulpa tamarind. 4 F01. Sennae 2 Mal 3 Tart. depuratus l

„ II „ „ „ 18 „ „ 20 Syr. simpl. 50 Fructus coriandri 2

D. A.-B. ‚ „ „ 5 „ „ lSyr. simpl. 4.

Bei den Pflastern sind fast bei sämmtlichen Vorschriften Veränderungen

sowohl gegenüber der Editio II als gegenüber dem D. A.-B. eingetreten, welche theils

als Vereinfachungen, theils als technische Verbesserungen aufzufassen sind. Ohne in

alle Details einzutreten bemerken wir, dass statt dem Emplastrum Cantharidis perpetuum

unter diesem Namen in Ed. III eine practische Vorschrift zur Bereitung von Mouches

de Milan aufgenommen wurde; das neue Emplastrum Plumbi wird durch Kochen von

60 Oleum Oliven mit 32 Lithargyrum bereitet, nach Ed. II durch Kochen von 10

Litbargyrum, 9 Adeps, 9 Oleum Oliv. und 2 Aqua, nach D. A.-B. aus 5 Lithargyrum,

5 Adeps, 5 01. Oliver. und 1 Wasser. Das Emplastrum adhtesivum nach Ed. 111

durch Schmelzen von 80 Emplastr. Plumbi mit je 5 Elemi, Cera flava, Colophonium

und Terpentin, nach Ed. II aus 5 Emplastr. Plumbi mit 1 Colophonium, nach D.
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A.-B. aus 100 Empl. Plnmb., je 10 Cera flava, Resina Dammara, Colophonium und

1 Terpentin. '

Was die Extracte anbelangt, so haben wir schon bei dem allgemeinen Titel

auf die wichtigsten Veränderungen aufmerksam gemacht; sehr zweckmässig erscheint, dass

bei Extractum Cinchonae, Extractum Opii und Extractum Strychni der Alkaloidgehalt des

Extractes bestimmt wird, und zwar für Extractum Cinchonae fluidum auf 3,5%, für

Extract. Cinchonae spirituosum auf 12°/0 an Alkaloid, für Extract. Opii 18—20°/o

Morphin, für Extract. Strychni 15°/o Alcaloid; bei den übrigen Extracten, welche

Alcaloide oder Glycoside enthalten, bei denen aber eine quantitative Bestimmung

grössere Schwierigkeit bietet, werden wenigstens sehr genaue Prüfungsmethoden ange

geben. Die Editio II giebt gar keine Procentgehalte an und auch keine Bestimmungen

über den qualitativen Nachweis der Alkaloide, ebensowenig das D. A.-B., welches nur

bei Extractum Opii in 3 gr wenigstens 0,34 Morphin verlangt.

Von weiteren Aenderungen dürfte interessiren, dass Extract. Aconiti nach Ed. III

aus den Knollen, nach Ed. II aus den Blättern, Extract. Bellad. nach Ed. III aus

der Wurzel, nach Ed. II aus den Blättern, nach D. A.-B aus dem frischen Kraut

bereitet wird. Extractum Conii nach Ed. III aus den Früchten, nach Ed. II aus den

getrockneten Blättern; diese Extracte der Ed. III sind kräftiger als die bisherigen,

da die Rohdrogue reicher an wirksamen Bestandtheilen ist. Extractum Juglandis wird

aus den grünen Wallnussschalen, nach Ed. II aus den Blättern bereitet. Die bisherige

Pharmacopoe bot uns 3 Chinaextracte, ein pulverförmiges Extractum Chinas durch Ueber

giessen von Cort. China fuscus mit 4 Theilen siedendem Wasser; ein Extractum Chin.

frigide paratum durch Maceration von Cortex Chinae fuscus mit kaltem Wasser

(2. Grades) und ein Extract. Chinae spirituosum (Suppl.) durch Digeriren von Cort.

China Hnanuco mit Spiritus dilutus (2. Grades); die Ed. III enthält ein Fluidextract

aus Cort. Cinchonw ruber und ein trockenes Extract. spirituosum; das D. A.-B. enthält

ein dünnes Extract. Chinas aquos., durch Maceration mit Wasser bereitet, und ein

trockenes Extractum Chinae spirituosum, durch Digestion mit Spiritus bei 15—20°.

Das Extractum Strychni der Ed. III ist ein trockenes Extract, auf dem Percolator

mit Spiritus dilutus bereitet; die Ed. II enthält ein Extract. Strychni spirituosum

II. Grades und im Sepp]. ein trockenes Extract. Strychn. aquosum. Das Extractum

Strychni des D. A.-B. wird durch Digestion bei 40° mit verdünntem Weingeist be

reitet und ist trocken. —- Das Extractum Ferri pomati wird nach Ed. III mit frisch

gefälltem Ferrum oxydatum bereitet, enthält 7°/o Eisen, ebenso in Ed. II; im D. A.—B.

aus 1 Theil Ferrum pulveratum mit 100 Theilen frischem Apfelsaft.

Von den übrigen E i s e n p r a p a r a t e n zeigen Folgende Differenzen:

Ed. III. Ed. II. D. A.-B.

Ferrum aceticnm solutum 5°/„ Eisen 8% 4,8—5°/„

Ferrum carbonicum saccharatnm 10°], 20_230/0 9‚5_100/0

Ferrum jodatum 25°/o 25°/o 50%

Ferrum citricum ammon. mit 20 Th. Eisenchlorid mit 10 Th. Eisenchlor. bereitet

Ferrum oxydatum saccharat. solubile 3% 3°/0 2’80/0

Ferrum sulfuricum oxydatum solutum 10% 8%

Pilnlm ferratm kalinae a 0,01 Eisen 0,02

Pil. Ferri cerbonici 0,02 „ 0,05 0,02
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Ed. III. Ed. II. D. A.-B.

Sirup. ferr. jodat. l°/@ Jodeisen 1“/o 5°/0

Tinctur. Ferri acetic. aatherea 4°/@ 6°/o 4°/o

Hydrargyrum bichlorat. solutum wird nach der

Ed. III 1 Sublimat nach dem 1 Suhlimat

aus l00 Spiritus Suppl. der 500 Spiritus conceutratus

900 Wasser Ed. II aus 500 Wasser bereitet.

Das L in im e n t u m S t y r a c i s der Ed. III besteht aus gleichen Theilen

Styrax und 01. Lini, das der Ed. II aus 30 Styrax, 10 Spiritus concentratus und

50 01. Sesami.

Das Oleum Chloroformi besteht bei Ed. III aus 1 Chloroform und 3 O].

olivaz. bei Ed. II aus I Chloroform und 4 O]. olivarum.

Das Linimentum ammoniatum ist bei uns mit O]. olivae 1:3, im

D. A.-B. mit 1 Liquor ammon. caustic. und 3 O]. oliv., I OI. papaver. bereitet. ähnlich

das Liniment. ammoniatum camphoratum.

Zahlreiche Detailänderungen zeigen die übrigen L i n i m e n t e und die Opodeldoc.

Mucilago Gummi arabici in Ed. III 1:3, in Ed. II und D. A.-B. 1:2.

M'u cilago Salep. in Ed. III mit Sacch. lactis, in Ed. II mit Sacch. album,

im D. A.-B. ohne Zucker bereitet.

Bei den Pastillen sind folgende Aenderungen zu erwähnen:

Im Suppl. Ed. II sind die Pastilli Ipecacuanhee, Kali chlorici und Kermetis mit

Aq. naphev, in Ed. III ohne solches ; die Pastilli Na. bicarb. im Supplement

ohne Ol. Menthae, in Ed. III mit O]. Menthaa. Die Pastilli Kermetis cum Opio ent

halten im Suppl. 4 mgr Extr. Opii und 8 mgr Kermes, in Ed. II je 2 mgr

Opiu m und Kermes. Die Pastilli Ipecac. c. Opio (Vignier) im Supplement je 5 mgr

Rad. Ipecac. und Opium, in Ed. III je 2 mgr; die Santoninpastillen, bisher Tabernacula

a 0,033 werden jetzt als eingrammige Pastillen zu 25 mgr Santonin bereitet, ebenso

im D. A.-B.

Kleinere Veränderungen zeigen Pulvis effervesceus, Pulvis Li

quir. comp., Pulvis Magnesiee cum Rheo, Pulv. effervescens

Icrrat., Pulvis aromaticus. Bei uns wird das Pulvis pro pedibus

bereitet aus 15 Alaun und 85 Talk, im D. A.-B. aus 3 Acid. salicyl.,_ 10 Weizenstärke

und 87 Talk. '

Vom Sal Ca rolinu m enthielt das Supplement 2 Formeln, ein pnlverförmiges

durch Mischen von 100 Natr. sulf. sicc., 75 Na. bicarb., 25 Na. chlorat. bereitet und

ein crystallisirtes, durch Lösen und Crystallisiren von 125 Na. sulf. crystall.‚ 25 Na.

chlorat. und 50 Na. carb. in 250 Aqua. Die Editio tertia. gibt nur ein pulveri‘örmiges

an, Na.. sulf. sicc. 22, Na. chlor. 9, Na. bicarb. 18, kali sulf. l, entsprechend der

Vorschrift des D. A.-B.

Das Oleum phosphoratum der Ed. III ist l°/o, das der Ed. II 1:80.

Von den Sirupen der Ed. III sind Sirupus Cinchonaa (10:90), Sirup. Ipecac.

(1:99) und Sirup. Senegw (5:95) aus Fluidextract bereitet, die narcotischen Sirupe

zeigen den gleichen Gehalt wie in der Editio II, nämlich Sirupus Codeini 2°/oo, Sirup.

Morphini 1°/oo‚ Sirup. Opii 2°/oo (Extract. opii), dazu kommt noch der Sirup. Picis

cum Codeino, der I°/oo Codein enthält. In den Bereitungsvorschriften sämmtlicher
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Siri1pe bestehen bald grössere, bald kleinere Abweichungen der Ed. III gegen Ed. II

und D. A.-B.‚ dasselbe gilt von den Species und von den aromatischen

Spiritu s. Spiritus Saponis ist in Ed. III aus Sapo kalinus bereitet, in Ed. II aus

Sapo oleaceus (Natronseife), im D. A.-B. aus Kaliseife.

Wichtiger ist das Verhältniss der Alkoholdilutionen:

Ed. III. Ed. II. D. A.-B.

Alcohol absolutus

Spec. Gew. 0,80.

Spiritus 92,5—94 Gew. °/o Spiritus alcoholisatus 95°/o Spiritus 87,2—85‚6°/o

Spec. Gew. 0,812—0‚816. 0,81—0,80. 0,83—0,834.

Spiritus concentratus 85—86°/o

0,834—0,830

Spiritus dilutus 62,5 Gew. °/o Spiritus dilutus 64°/0 Spiritus dilutus (SO—61”].

2 Th. Spiritus, 1 Th. Wasser 100 Spir. conc. 7 Spiritus

Spec. Gew. 0,890—0,892 37 Aqua 3 Aqua

0,892 —0‚889 ' 0,892—0‚896.

In Bezug auf die Ti ncturen haben wir beim allgemeinen Artikel gesehen, dass

zahlreiche derselben auf dem Percolator bereitet werden; dieselben sind zweifelsohne

viel kräftiger als die durch einfache Maceration oder Digestion bereiteten Tincturen

der bisherigen Pharmacopoe und des Deutschen Arzneibuchs.

Von weiteren Abweichungen notire ich:

In Editio III haben wir 2 Aconittincturen, die Tinctura Aconiti herbae recentis

aus 1 Theil frischen Aconitblätteru und 1 Theil Weingeist bereitet, den Alcoholatures

der französischen Pharmacopoe entsprechend, und die aus Knollen auf dem Percolator

bereitete sehr kräftige Tinctura Aconiti tuberis 1 : 10, erstere ist wenig giftig, Dosis

simpl. 1,0, pro die 3,0; letztere Dosis simpl. 0,25, pro die 1,0. Die Editio II hat

eine Tinct. Aconiti aus getrockneten Blättern 1:5_ und im Supplement eine Tinct.

Acouiti aetherea aus den trockenen Blattern 1:5; das D. A.-B. eine Tinctur aus

Knollen 1:10, Dos. maxim. 0,5, pro die 2,0. Tinct. Belladonnae in Ed. III aus dem

Kraut 1:10, in Ed. II Suppl. 1:5. Tinct. Cannabis in der Ed. III aus Herber:

Oannabis 1: 10, in der Ed. II aus 1 Th. Extr. Cannabis und 20 Spiritus concentratus.

Tinct. Colchici in Ed. III 1:10, in Ed. II 1:5, D. A.-B. 1:10. Tinct. Digitalis in

Ed. III 1:10, in Ed. II 1:5, D. A.-B. aus 5 Theilen frischem Kraut mit 6 Wein

geist (Alcoolature). Tinct. Lobelim in Ed. III 1:10, in Ed. II 1 : 5, D. A.-B. 1:10.

Bei den Salben ist hervorzuheben, dass die Unguenta narcotica nach Ed. III

aus 2 Theilen Fluidextract und 8 Schweinefett bestehen, nach Ed. II Suppl. aus 10

Theilen Extract., 1 Spiritus, 1 Aqua und 90 Unguentum cereum. _

Mit Vaselin sind bereitet Ung. boricum 10%, Ung. prwcipitati albi 10%, Ung.

Plumbi lO°/o, Ung. Ziuci 10°/0 (weisses Vaselin) und Ung. Hydrargyr. bijodat. lO°/o,

Ung. Hg. oxydati 5°/0, Ung. Plumbi tanuici (gelbes Vaselin); Das D. A.-B. verwendet

das aus 1 Theil festem und 4 Theilen flüssigem Paraffin bereitete Unguentum Paraffiui,

das in einzelnen Fällen auf die Haut reizend wirkt.

Für Ung. cinereum gibt die Ed. III eine sehr gute Vorschrift, das Hg. wird

mit Lanolin exstinguirt und dann dem Schweinefett vermischt (34%); Unguentum

cereum besteht nach Ed. III aus 01. Olivae 70, Gern alba 30, Beuzoe 2, nach Ed. II

aus Cera alba 1 und Adeps suillus 6, nach D. A.-B. aus Cera flava 3 und 01.
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olivar 7. Sehr zu begrüssen ist auch die nun einheitliche und zweckmässige Vorschrift

für Ung. Hebrae, nämlich 25 Lithargyrum mit 75 Ol. olivae gekocht und 2 Benzm

zugesetzt; in Ed. II Suppl. waren bekannterweise 2 Vorschriften, die 1. bessere durch

Kochen von 100 Lith. mit 400 01. olivse und Zusatz von 01. Lavendulse 8 bereitet, wobei

letzteres oft reizend wirkte, und die 2. schlechtere durch Schmelzen von je 50 Theilen

Emplastr. Plumbi und Olivenöl und 1 Glycerin. Nicht besser ist die Vorschrift des

D. A.-B. (Schmelzen gleicher Theile von Ung. Plnmbi und 01. Olivae).

Bei den Weine n ist die Einführung des herben und zu Bitterstofl‘en im Geschmack

besser harmonirenden Marsala statt des süssen Malaga sehr erfreulich; Malaga findet

sich nur noch im Vinum Aurantii compos., dem alten Elixir Aurantiorum; Marsala;

dagegen im Chinaweiu (2°/o Fluidextract), Cocawein (5°/o Blätter), Vinum Colchici

(10°/o Fluidextract), Vin. Condurango (10°/0 Fluidextract), Vin. Gentianae (5% Wurzel),

Vinum Pepsini (5%), Vinum Rhei comp., der bisherigen Tinct. Rhei vinosa und im

Vinum Stibiatum. Das D. A.-B. hat bekanntlich schon früher in Ed. II den ebenfalls

herben Xeres vorgezogen. Die an Extractivstofl‘ ärmeren herben Weine nehmen auch viel

mehr von den löslichen Stoffen der Droguen in sich auf als der an Extractivstofi und

Zucker reiche Malaga, wie dies von Prof. Buttz'n ist nachgewiesen worden.

Als sehr zweckmässige Neuerungen sind sodann hervorzuheben, dass wie auch in

den meisten neuem Pharmacopoen die M a x i m a l d 0 s e n nicht allein in einer Tabelle

am Schluss vereinigt sich finden, sondern jeweilen auch den Artikeln beigedruckt sind;

ferner dass bei den Rohstoffen die aus ihnen bereiteten einfachen Galenischen Präparate

angemerkt sind, z. B. Cortex Cinchonee (Extract. fiuid. et spirit., Sirup. Tinct., Vinum);

diese letzteren Angaben hätte ich gerne noch vollständiger gewünscht.

Reich ausgestattet ist die neue Pharmacopce mit Tabellen, nämlich mit

17, die bisherige inclusive Supplement enthielt deren 13; das D. A.-B. nur 6, eine

Reagentientabelle, die Maximaldosentabelle, die Tabelle der Gifte, die Tabelle der Sepa

randa, die Tabelle der specifischen Gewichte und die sehr reichhaltige Synonymentabelle.

Unsere Ed. III gibt von pharmaceutisch-chemischen Hilfs

tabellen eine Reagentientabelle, eine Tabelle der volumetrischen Lösungen, eine

Löslichkeitstabelle, eine Alkoholtabelle nach Hehner, die Tabelle des spec. Gewichtes

von Ammoniaklösungen, von Kalilaugen, von Natronlaugen, von Salpetersäuren, von

Salzsäuren, von Schwefelsäuren; eine Vergleichstabelle der Grade des Baumä‘schen

Aräometers mit den spec. Gewichten, 2 Saturationstabellen und eine Reductionstabelle

der specifis0hen Gewichte, sodann führt sie neu ein die in andern Pharmacopcen längst

enthaltenen T a b e l l e n der Venena und Stäparanda, welche endlich Anhaltspunkte

geben zu Vorschriften über die Abgabe von Giften; daneben folgt die Maximal

dosen ta belle, bei der das Bestreben dahin ging, sich so weit als möglich den

Vorschriften des D. A.-B. anzuschliessen, der frühem Ed. II gegenüber werden die

Dosen erweitert für Acid. arsenicosum, Acid. hydrochloricunr, Bulbus Scillee, Codein,

Extract. Opii, Extract. Scillse, Folium Digitalis, Folium Stramonii,‘ Calomel, Hydrarg.

oxydatum, Kal. arsenicosum solutum, Kreosot, Morphiuum, Natr. arsenicosum solutum,

Opium, Phenolum, Strychnin, Tart. stibiat., Tinct. opii simpl. und crocata.

Namhaftere Herabsetzung der Dosen finden wir bei Arg. nitricum, Atropin,

Cantharis, den meisten Fluidextracten und Extracta duplicia, dem Phosphor, dem San

12
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tenin, Semen Strychni, den Tincturen von Cannabis, Cantharis, Celchicum, Strychnos,

bei Vinum Colchici, Zincum valerianicum.

Neu aufgenommen in die Maximaldesentabelle sind Acetanilid, Antipyrin, Aure

Natrium chloratum, Chloroformum, Cocainum hydrocbloricum, Codeinum phosphoricum,

die Cefieinsalze,‘ Colocyntlris, Extract. Celocynthidis compositum, Folium Jaborandi,

Homatropiuum, Herbe. Caunabis, Fructus Conii, Hg. chloratum vapore paratum, Kalium

chloricum, Natrium arsenicicum, Ol. phosphoratum, Phenacetiuum, Physostigminurn

salicylicum und Pilocarpinum hydrocbloricum, Pedophyllin, Salol, Scammonium, Semen

Celchici, Sparteinnm sulfuricum, Sulfonal, Tinct. Gelsemii, Tinct. Ipecacuanhae, Tinct.

Scillse, Tinct. Secalls cornuti, Tinct. Strophanti, Tuber Aconiti, Tuber Jalapae, Urethan,

Vinum stibiatum; gestrichen. ausser denjenigen der nicht mehr aufgenommenen Artikel

die Maximaldosen von Kalium jodatum, Kalium bromatum und Kalium nitricum,

Oleum Sinapis und Zincum ehloratum.

Von der Aufnahme einer Maximaldosentabelle für Kinder wurde abgesehen, weil

befürchtet wurde, dieselbe könnte in gerichtlichen Fällen verbindlich gemacht werden,

während doch der Apotheker über das Alter des Patienten nicht immer unterrichtet ist.

Ich habe eine Zusammenstellung der Maximaldosentabellen der Editio III, der

Editio II und des D. A.—B. ausgearbeitet, welche am besten eine Uebersicht über die

Aenderungen in der Dosirung gestattet; ebenso eine Maximaldosentabelle für Kinder,

nach 4 Altersklassen getrennt. Die Zahlen, welche unter dem Namen des Arzneimittels

stehen, geben die Dosen der Maximaldosentabelle für Kinder bis zum Ende des

2. Jahres in dem Supplement der Ed. II der Pharmac. helv. an; die letzte Colonne ent

hält zum Vergleich die Maximaldosen für Erwachsene der Editio III.

Als eine Neuerung, welche, so viel mir bekannt, unsere neue Pharmacep<e allein

eingeführt hat, ist sodann zu nennen eine hauptsächlich für die Aerzte berechnete

Gehaltstabelle, welche eine vergleichende Uebersicht des Gehaltes‘und der

Dosirung der heroischen Arzneimittel unserer Pharmacopee gibt.

Die Synenymentabelle ist bei weitem nicht so reich gehalten wie diejenige

des Deutschen Arzneibuchs; es wurden vorzüglich die noch gebräuchlichen Bezeichnungen

der beiden früheren Ausgaben unserer schweizerischen Pharmacopce berücksichtigt.

Was endlich die Ausstattung der Pharmacopoe in Bezug auf Druck und Papier

anbelangt, so darf sie sich neben den besten neuere Pharmacopaau wohl sehen lassen

und so glaube ich, dass das neue Werk, wenn espauch wohl nach dieser oder jener

Seite hin zu Ausstellungen Anlass geben mag, indem es dem Einen zu viel, dem

Andern zu wenig bietet, doch als ein durchaus gelungenes und der Schweiz Ehre

bringendes darf angesehen werden.

Vergleichende Tabelle der Maximaldosen für Erwachsene.

Pharm. helv. Ed. III. Pharm. helv. Ed. II. Deutsches Arzneibuch.

Des. max. l Des. maTz. Des. max.

simpl. 1 pro die. simpl.

Dos. max. Des. max. Des. max.

pro die. simpl. pro die.

Acetanilidum 0,5 3,0 # —— 0,5 4,0

Acidum agaricinicum 0,03 0,1 . —- ' —- 0,1 ——

Acidum arsenicosnm 0,005 | 0,02 0,005 0,01 0,005 0,02

l

Acidum hyd robromicum dilut. 1,5 5,0 — l _- — _
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2 Pharm. helv. Ed. III. Pharm. helv. Ed. II. Deutsches Arzneibuch.

Des. max. Des. max. Des. max. i Des. max. Des. max. Des. max

eimpl. pro die. simpl. I pro die. simpl. pro die.

Acidum hydrochlericum dilut. 1,0 5,0 1,0 4,0 —— —

Acidum hydrecyanicum ‘ -— —— 0,05 0,2 —— ——

Acidum nitricum dilut. 1 1,0 3,0 1,0 4,0 _ —

Acidum sulfuricum dilut. 1,5 5,0 2,0 8,0 —- —

Aconitinum l — — 0,001 0,005 — —

Aether phosphoratus ‘ — — 0,25 0,75 — —

Amylenum hydrutum — -— -— —‚- 4,0 8,0

Amylum nitrosum ad inhulat. 0,25 1,0 0,25 1,0 —— —

gtt. V. gtt. XX. gtt. V. gtt. XX.

Antipyriuum 2,0 6,0 — — -— , —
Apemorphinum hydrochloricum 0,02 0,1 0,02 0,06 0,02 l - 0,1

ad inject. subcut. 0,005 0,015 0,005 0,015 — —

Aqua Amygdulm 2,0 8,0 2,0 10,0 2,0 8,0

Aqua Lauroeerasi 2,0 8,0 2,0 10,0 — ——

Argentnm nitricum l 0,03 0,2 0,05 0,25 0,03 0,2

Argentum oxydatum -— *— 0,1 0,5 w— -—

Atropinum sulfnricum 0,001 0,003 0,001 0,005 0,001 0,003

Auronatrinm chloratum 0,05 0,2 — — 0,05 0,2

Baryum chloratum —- -— 0,2 1,0 -— _ ——

Bnlbns Seillee 0,5 3,0 0,2 0,8 — ——

Cantharis 0,05 0,15 0,05 0,25 0,05 0,15

Chininum amenicicum -— — 0,01 0,05 -— ——

Chloralum fermamidatum — — — — 4,0 8,0

Chloralum hydratum 3,0 6,0 2,0 8,0 3,0 6,0

Chloroformum 0,5 1,0 -— -—— 0,5 1,0

Cocainum hydrochloricum 0,05 0,15 l _ — 0,05 0,15

ad inject. subcutan. 0,05 0,1 — -—- — ——

Codeinum 0,1 0,4 0,05 0,25 —- -—

Codeinum ph0sphoricum 0,1 0,4 i — — 0,1 0,4

Cofi'eino-Natrium benzoicum 1,0 3,0 — — ——— -—

Codeino-Natrium sulieylicum 1,0 3,0 — — — —

Cofl‘eipum 0,5 1,5 — — 0,5 1,5

Cofl'einum citricum 0,5 1,5 — »—— -- -—

Celchicinum —— — 0,002 0,01 —- i, ——

Colecynthis 0,25 1,0 — — 0,5 , 1,5

Coniinum —- — 0,001 0,004 -— ——

Croton chloralum hydratum -— — 1,5 6,0 — —

Cuprum sulfurieum 0,05 0,5 0,05 0,5 1,0 i —

ad nimm emeticum -— 1,0 0,5 1,0 — | ——

Cuprnm sulfuricum ammeniatum —- -— 0,05 0,5 — —

Curare ad iuject. subcutan — — 0,002 0,006 — —

Digitalinum , -— — 0,002 0,01 -—- —

Extructum Aconiti duplex 0,005 0,015 —- —- — -—

Extract. Aconiti fluidum ‘ 0,01 0,03 — -— -— ‘ —

Extract. Aceuiti —— — 0,2 0,6 —— 1 —

Extract. Belladonna: duplex ‘. 0,025 0,075 — —- fl ‘ —

Extract. Bellad. fluidum ‘ 0,05 0,15 —- —- -— , ——

Extract. Belladonnre — —- 0,05 0,15 0,05 , 0,2

Extrar;t. Cannebis indicse 1 0,1 0,5 0,2 , 0,8 J , —
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Celchici fluidum

Colocynthidis

Colocyntbidis comp.

Couii duplex

Couii fluidnm

Couii

Convallarim fluid.

Digitalis duplex

Digitalis flnid.

Digitalis

Fahre Gelaber.

Filicis

Hyescyami duplex

Hyosc. fluid.

Hyoseyami

Ipecac. fluid.

Opii

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extract.

Extrem.

Extract.

Extract.

Extract. Seillm

Extract. Secalis cornuti

ad inject. subcut.

Extract. secalia cornnti solntum

Extract. Stramonii duplex

Extract. Stramonii fluidum

Extract. Stramonii

Extract. Strychni

Extract. Strychni aquosum

Ferrnm sesquichleratum solntum

Folinm Aconiti

Felium Belladonnze

ad infus

Felium Digitalis

Folium Digitalis ad infusum

Folium Hyoscyami

Felium Jaborandi ad infusum

Felium Stramonii

Frnctus Couii

Guajacolum

Gutti

Herbe Cannabia indicse

Herba Couii

Herbe Sabinre

ad infusum

Hematropinum hydrebromicnm

Hydrargyrum bichloratum

Hydrargyrum bijedatum

Hydrargyrum chloratnm

ad us. laxat.

Hydrarg. chlorat. vap. parat.

Hydrarg. cyanatum

Pharm. helv. Ed. III. Pharm. helv. Ed. II. Deutsches Arzneibuch.

Des. max.

simpl.

0,05

0,05

0,25

0,05

0,1

0,1

0,05

0,1

0,025

0,05

0,001

0,02

0,02

0,5

0,1

Des. max.

pro die.

0,1

0,2

1,0

0,25

0,5

0,2

0,25

0,5

10,0

0,075

0,15

0,15

0,002

0,05

0,05

2,0

0,5

Des. max.

simpl.

0,02

0,05

0,05

0,25

0,01

Des. max.

pro die.

Des. max.

simpl.

0,05

Des. max.

pro die.

0,2
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Pharm. helv. Ed. III. Pharm. helv. Ed. II. Deutsches Arzneihuch.

Des. max. | Des. max. Des. max. ! Des. max. l; Des. max. Des. max.

simpl. pro die. simpl. * pro die. (l simpl. pro die.

Hydrarg. jodatum 0,05 0,2 0,05 0,2 g — ' —

Hydrarg. nitric. oxydulat. — -- 0,01 0,05 i 4 —

Hydrarg. oxydat. 0,02 0,1 0,02 0,05 0,02 0,1

' Hydrarg. oxydat. flavum 0,02 0,05 —— | — 0,02 0,1

Hydrargyr. exydulat. nigrum — — 0,1 0,5 | ._ —

Hyoscinum hydrebromicum 0,0005 0,002 -_ __ l 0,0005 0,002

ad inject. subeut. 0,0002 0,001 — — | __ __

Jodofonnum 0,2 1,0 — — 1 0,2 1,0

Jodum 0,05 0,2 0,05 0,25 I 0,05 0,2

Kalium arsenicesum solutum 0,5 2,0 0,5 1,5 | 0,5 2,0

gtt. X. gtt. XXX.

Kalium bromatum — — 4,0 10,0 — —

Kalium chlorieum 1,0 5,0 — — — »«»

Kalium cyanatum — — 0,02 0,05 —— —

Kalium jodatum -- — 2,0 8,0 w —

Kalium nitricum — 4,0 15,0 , i —

Kreosotum 0,5 3,0 0,05 0,2 I 0,2 1,0

Lactucariuru (germanicum) — — 0,5 1,5 » e —

Merphinum aceticum -— —- 0,02 0,06 —— —

Morphinum hydrochlericum 0,03 0,1 0,02 0,06 0,03 0,1

Morphiuum sulfurieum 0,03 0,1 0,02 0,06 — —

ad inject. subcut. —— — 0,01 0,05 — -—

Natrium amenicicum 0,005 0,01 — — — ——

Natrium ersenicicum solut. 1,0 4,0 0,5 1,5 — —

gtt. x. gtt. xxx

Oleum Amygdalarum rethereum — — 0,05 0,2 — ——

Oleum phospheratum 0,1 0,5 — —- —- —

Oleum Sabin:e — — 0,1 0,5 -- ——

Oleum Siuapis mthereum — —- 0,01 0,05 i — e

Oleum Tiglii 0,05 0,1 0,05 0,2 ‘ 0,05 0,1

gutta uns guttaa II. gutta uns gtt. quatt.

Opium 0,15 0,5 0,1 0,5 0,15 0,5

Paraldehydum — —— — — 5,0 10,0

Pheuacetinum 1,0 5,0 ——— —- 1,0 5,0

Phenolum 0,1 0,5 0,05 0,5 0,1 0,5

Phosphorus 0,001 0,005 0,005 0,05 0,001 0,005

Physostigminum salicylicum 0,001 0,003 —— - 0,001 0,003

Pilocarpinum hydrochloricum 0,02 0,05 -« — 0,02 0,05

Plumbum aceticum 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 _ 0,5

Podophyllinum 0,1 0,3 — —- — —

Pnlvis Ipecacuauhza opiatus 1,0 4,0 1,0 4,0 — —

Radix Belladonnm 0,1 0,5 0,1 ‚ 0,5 — —

Radix Ipecaeuanhas 0,1 0,5 0,2 1,0 —- —

ad infasum -— 2,0 0,5 2,0 —— ——

ad usum emeticum — 5,0 1,0 4,0 —— —

ad us. einst. pro infus — -— 2,0 6,0 —- ——

Resina Jalapaa 0,5 1,5 0,5 1,5 -— —

Rhizoma Verstri —— — 0,2 0,8 # —

Salelum 2,0 8,0 — -— — —
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Santoninum

Scammonium

Secale cornutum

ad infusum

Samen Colchici

Samen Strychni

Sparteinum sulfuricum

Strychninum nitricum

ad inject. subcut„

Strychninum sulfuricum

ad inject. subcut.

Sulfonalum

Tartarus stibintus

ad us. emeticum

Thallinum sulfuricum

Tinctura Aconiti herbm receut.

Tinct.

Tinct.

Tinct.

Ti nct.

Tinct.

Tinct.

Ti nct.

Ti nct.

Tinct.

Tinct.

Tinct.

Tinct.

Ti uct.

Ti nct.

Ti nct.

Tinct.

’ Tiuct.

Tinct.

Tiuct.

Aconiti tnberis

Aconiti foliorum

Belladonnm

Cannabis indicae

Cantharidis

Colchici

Colocynthidis

Conii

Digitalis

Gelsemii

Jodi

Ipecacnanhaa

Lobelia:

Opii beuzoica

Opii crocata

Opii simplex

Seillm

Secalis cornuti

Stramonii

Tinct. Stropha'nthi

Tinct. Strychni

Tuber Aconiti

Tuber Jalapm

Urethanum

Verstrinnm

Vinum Colchici

Vinum Stibiatum

Zincum chloratum

Zincum cyßnatum pur.

Zincum oxydatum pur.

Zincum sulfuricum

ad us. emetic.

Zincum vnlerianicnm

Pharm. helv. Ed. III. Pharm. helv. Ed. II. |

Dos. max.

simpl.

0,05

0,2

1 ‚0

0,2

0,1

0,2

0,01

0,005

0,01

0,005

4,0

0,2

1,0

0,25

0,5

1,0

0,5

1 ‚0

1,0

1,0

1 ‚0

0,25

0,5

1,0

10,0

1,5

1,5

2,5

5,0

1,0

0,5

0,1

1,0

4,0

0,005

1 ‚O

10,0

Don. max.

pro die.

0,25

0,5

5,0

10,0

1,0

0,2

0,8

0,02

0,01

0,02

0,01

8,0

0,5

3,0

1,0

2,5

5,0

1,5

3,0

5,0

5,0

5,0

1,0

2,5

5,0

40,0

5,0

5,0

10,0

20,0

3,0

Don. mx. Des. max. ‘

simpl. 1 pro die.

0,1 \ 0,5

1,0 5,0 |

2,0 10,0 e

0,1 0,5

0,005 0,02

0,005 0,02

0,001 0,005

0,05 0,2

0,2 0,8

1,0 5,0

0,5 2,5

2,0 15,0

0,5 2,0

1,0 5,0

1,0 5,0 |

1,0 5,0 |

1,0 5,0

0,25 1,0

1,0 5,0

10,0 40,0

1,0 5,0 ‘

1,0 5,0

1,0 5‚0

1,0 5,0

0,005 0,02

2,0 6,0

0,02 0,1

0,01 0,05

0,2 1,0

0,1 0,5

1,0 —

0,2 1,0

Deutsches Arzneibuch.

Dos. max. Don. max.

simpl. pro die.

0,1 0,5

0,1 0,2

0,01 0,02

4,0 8,0

0,2 0,5

0,5 1,5

0,5 2,0

0,5 1,5

2,0 5,0

1,0 5,0

1,5 5,0

0,2 1,0

1,0 5,0

1,5 5,0

1,5 5,0

0,5 2,0

1,0 2,0

0,1 0,5

0,005 0,02

2,0 l 5,0

_ J ...
_.

)
‚_

1,0 _
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Aeetanilidum

Aeid. hydroehloricum dilut.

0,5—2,0

Acidum tannicum

Antipyrinum

Apomorphinum

0,005—0,015

ad inject. subcut.

0,0024),006

Aqua Amygdalaa u. Aqua

Laurocerasi 0,5—1,5

Argent. nitric. 0,005—0,05

Atropinum sulfuric.

Camphora

Chinin. sulfuricum

Chinin. tannic.

Chloral. hydrat. 0,5—1,5

Cocainnm hydrochlor.

Codeinum phosphoricum

Cofl'eino-Natr. benzoicum

u. salicylicum

Cuprum sulfuric. 0,1-0,5

Extract. Bellad. fluid.

(Spiss. 0,002—0,02)

Extract. Digital. fluid.

_ (SPISB. 0,01—0,05)

Extract. Ipecac. fluid.

Extr. Strychni 0,005—0,02

Extr. Opii 0,003—0,015

Extract. Filicis

Extr. See. cornut. 0,05—0,2

Ferrum Iacticum

Ferr. sesquichl. 801.0,2—1,0

Flores Gina:

Pol. Digit. ad iufus.0,5—l,5

F01. Jaborandi ad infus.

Hydrargyrum chlorat. mite

0,1—0,5

Hydrargyrum jod. flav.

Kalium areenicosum solut.

0,1—0,5

Kalium bromatum

Kalium chloricum

Kalium jodatum

Kreosotum depuratum

Maximaldosentabelle für Kinder.

0—1 Jahr

‘/ao

0,02 0,1

0,05 0,15

0,005 0,02

0,05 0,1

0,001 0,005

0,05 0,2

0,02 0,05

0,05 0,1

0,05 0,1

0,1 0,3

0,002 0,005

0,005 0,01

0,02 0,05

0,002 0,01

0,002 0,01

0,3

0,05

0,01 0,03

0,002 0,006

0,02 0,06

0,1 0,3

0,05 0,25

0,05 O, I

0,01 , 0,03

2-—4 Jahre

1/,

0,05 0,2

0,1 0,3

0,01 0,05

0,1 0,4

0,001 0,01

0,001 0,005

0,1 0,5

0,005 0,02

0,0001 0,0002

0,05 0,2

0,1 0,2

0,1 0,3

0,2 0,5

0,005 0,015

0,005 0,02

0,05 0,2

0,2

0,01 0,03

0,02 0,06

0,005 0,03

0,005 0,03

0,005 0,02

2,0

0,02 0,1

0,01 0,03

0,1 0,3

1,5

0,25

1,0

0,05 0,15

0,005 0,015

0,05 0,15

0,2 0,5

0,2 1,0

0,1 0,3

0,02 0,06

5—10 Jahre

'/s .

0,15 0,5

0,2 1,0

0,05 0,2

0,5 1,0

0,003 0,02

0,002 0,01

0,25 1,0

0,01 0,04

0,0002 0,0001

0,1 0,5

0,2 0,6

0,2 1,0

0,5 1,0

0,01 0,03

0,01 0,03

0,1 0,5

0,3

0,015 0,05

0,02 0,1

0,01 0,05

0,01 0,05

0,02 0,05

3,0

0,03 0,2

0,05 0,15

0,25 1,0

3,0

0,5

2,0

0,1 0,3

0;01 0,03

0,1 0,3

0,5 1,0

0,3 1,5

0,5 1,0

0,05 0,1

1 1—— 15 Jahre

1/,

0,25 1‚O

0,25 1,0

0,05 0,5

1,0 2,0

0,005 0,05

0,005 0,01

0,5 2,0

0,02 0,06

0,0005 0,001

0,2 1 ‚O

0,3 1,0

0,3 1 ‚5

1,0 2,0

0,025 0,05

0,02 0,05

0,2 1,0

0,5

0,02 0,06

0,05 0,25

0,02 0,1

0,02 0,1

0,03 O, I

5,0

0,05 0,25

0,05 0,15

0,25 1,5

6,0

1,0

3,0

0,2 0,6

0,03 0,06

0,1 0,5

0,5 2,0

0,5 2,5

0,5 2,0

0,1 0,5

Erwachsene

0,5

1,0

3,0

5,0

2,0 6,0

0,02 0,1

0,005 0,015

2,0 8,0

0,05 0,2

0,001 0,003

2,0 6,0

0,05 0,15

0,1 0,4

1,0 3,0

1,0

0,05 0,15

0,1 0,5

0,05

0,05

0,1

10,0

0,1

0,25

0,15

0,25

0,5

1,0 4,0

2,0

6,0

0,5 2,0

0,05 0,2

0,5 1,5

1,0 5,0

0,5 3,0
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Morphin. hydrochloric. u.

sulfur. 0,001—0,005

Moschus

Natrum arsenicicum solut.

O]. phosphoratum

Opium 0,005—0,02

Phenacetinnm

Phosphorus

Kassowitz 0,01:100

1-2 Cafleclöfi‘el

Physostigmin. salicyl.

Pulv.Ipec. opiat. 0,05—0,2

Rad. Ipec. ad infus.0,2—0,8

ad usum emetic. 0,5—1,0

Resina Jalapaa 0,1—0,5

Salolum

Santoninum 0,025—0,15

Scammouium

Secale cornutum 0,5—1,5

ad infusum

Strychnin. nitr. et sulfurie.

ad inject. subcut.

Sulfonalulu

Tartarusstibiatus0,0I—0,0ö

0,05 —0,15 ad ne. emet.

Tinctura Aconit. ex herbe

Tinctura Belladonna:

Tinct. Cannabis

Tinct. Colocynthidis

Tinct. Digitalis 0,5—1,5

Tinct. Gelsemii

Tinct. Jodi

Tinct. Lobeliaa

Tinct. Opii benzoica

Tinct. Opii crocata et sim

plex 0,1%,5

Tinct. Scillaa

Tinct. Strychni. 0,5—2,0

Tinct. Strophanthi

Tuber Jalapaa 0,5—2,0

Urethanum

Vinum Colehici

Vinum stibiatum 4,0—10,0

Zinc. oxydatum 0,05—0,2

Zinc. sulfuricum

Zinc. valerianicum

0— l Jahr

l/ao

0,01 0,03

0,05 0,1 5

0,05 0,05

0,005 0,01

0,0005 0,0005

0,025 0,05

0,05

0,2

0,025 0,075

0,05 0,2

0,005 0,01

0,05 0,15

0,02 0,05

0,05 0,15

0,05 0,15

0,1 0,5

0,01 0,05

0,05 0,15

0,025 0,05

0,05 0,15

0,01 0,05

0,005 0,015

2—4 Jahre

1/ü

0,001 0,003

0,02 0,05

0,1 0,3

0,05 0,1

0,01 0,04

0,05 0,5

0,0005 0,001

0,0002 0,0006

0,05 0,2

0,1

0,5

0,1 0,3

0,2 1,0

0,02 0,1

0,02 0,06

0,05 0,5

1,0

0,001 0,003

0,0005 0,001

0,2 0,5

0,02 0,05

0,2 0,6

0,05, 0,2

0,1 0,5

0,1 0,25

0,1 0,5

0,1 0,5

0,05 0,15

0,2 1,0

0,5 2,0

0,05 0,15

0,15 1,0

0,1 0,3

0,2 0,6

0,1 0,5

0,5 1,0

0,1 0,5

2,0 4,0

0,05 0,2

0,02 0,2

0,01 0,05

5—10 Jahre

l/. ’ _

0,005 0,01

0,05 0,1

0,25 1,0

0,1 0,2

0,04 0,1

0,2 0,5

0,001 0,002

0,0003 0,001

0,2 0,5

0,2

1,0

0,2 0,6

0,5 2,0

0,05 0,15

0,05 0,15

0,1 1,0

2,0

0,002 0,006

0,001 0,003

0,5 1,0

0,05 0,1

0,3 1,0

0,1 0,5

0,2 1,0

0,2 1,0

0,2 1,0

0,2 1,0

0,1 0,3

0,3 1,5

1,0 5,0

0,1 0,5

0,5 2,0

0,25 0,75

0,3 1,0

0,2 1,0

1,0 2,0

0,3 1,0

3,0 6,0

0,05 0,3

0,03 0,3

0,03 0,1

11—15 Jahre

1/‚

0,01 0,03

0,05 0,15 ‘

0,5 1,5

0,1 0,3

0,04 0,2

0,3 1,0

0,001 0,003

0,0003 0,001

0,2 1,0

0,3

2,0

0,2 1,0

0,5 3,0

0,05 0,2

0,1 0,25

0,5 2,5

5,0

0,005 0,01

0,0025 0,005

0,5‘ 2,0

0,05 0,2

0,5 1,5

0,2 1,0

0,5 2,0

0,5 1,5

0,5 2,0

0,5 2,0

0,15 0,5

0,5 2,5

2,0 10,0

0,5 2,0

1,0 5,0

0,25 1,0

0,5 1,5

0,5 2,0

2,0 4,0

0,5 1,5

5,0 10,0

0,1 0,5

0,05 0,5

0,05 0,2

Erwachsene

0,03 0,1

1,0 4,0

0,1 0,5

0,15 0,5

1,0 5,0

0,001 0,005

0,001 0,003

1,0 4,0

4,0

5,0

0,5 1,5

2,0 8,0

0,1 0,25

0,2 0,5

1,0 5,0

10,0

0,01 0,02

0,005 0,01

3,0 6‚0

0,2 0,5

1,0 3,0

0,5 2,5

1,0 5,0

1,0 5,0

1,0 5,0

1,0 5,0

0,25 1,0

1,0 5,0

10,0 40,0

1,5 5,0 .

2,5 10,0

0,5 2,0

1,0 3,0

1,0 5,0

4,0 8,0

1,0 3,0

10,0 20,0

0,2 1,0

0,1 1,0

0,1 0,5
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Vereinsberichte.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

5. Wintersitzung, Samstag den 3. Februar 1894.‘)

Präsident: Prof. Haab. —— Actuar: Dr. Com‘ad Brauner.

l) Dr. Heuss. Demonstration eines Falles von Mycosls fungoidcs, der durch das

lange Bestehen der Afl'ection und deren Circumscriptheit von besonderem Interesse ist.

Bei diesem seltenen Hautleiden handelt es sich bekanntlich um eine gewöhnlich mit

eczem- oder psoriasisähnlichen Erscheinungen einsetzende, später mit Bildung von knotigen

Infiltraten und sarcomähnlichen Tumoren, die Neigung zur Ulceration zeigen, einher

gehende und meist innert 1—3 Jahren unter Erscheinungen von Marasmus etc. zum Exit.

let. führende, in ihren Ursachen noch vollständig unbekannte Erkrankung.

Pat. ist ein 40jähriger, im Uebrigen vollständig gesunder, aus gesunder Familie

stammender Landmann aus dem Canton Schaffhausen. Afi'ection soll im 12. Jahr als

rother, leicht juckender Fleck am Oberarm begonnen haben; trotz ärztlicher Behandlung

dehnte sich der Fleck weiter aus, neue Flecken traten in der Umgebung auf, im Jahr

1882 fingen die bisher nie nässenden Efflorescenzen zu ulceriren an, im Frühjahr 1893

begann die Geschwulst am Oberarm.

Zeigt die obere Hälfte des Oberarme lebhaft rothe, guirlandenförmige, einer Psoria

sie gyrata ähnliche, schwach juckende Efflorescenzen, so ist die Gegend nach ab

wärts, besonders Innenseite des Oberarme, Ellenbeuge, oberes Drittel der Ulnarseitq des

Vorderarms in eine mehr oder weniger rothe, theils ulcerireude, reichlich gelben Eiter

secernirende, theils mit gelbbraunen dicken Eiterborken, oder dünnen Schuppen, theils

mit glänzend rother, gespannter Haut bedeckte Fläche verwandelt. Bemerkenswerth

ist ein im untern Drittel an der Innenseite des Oberarme sitzender haselnussgrosser

flacher Tumor. Derselbe ist mit eingetrocknetem Eiter bedeckt, mässig derb, soll noch

grösser, wallnussgross, gewesen sein. — Keine Lymphdrüsenschwellungen, keine Blut

veränderungen nachweisbar.

Trotz des auffallend langen, 28jährigen Bestehens (Besnier erwähnt 2 Fälle von 15,

bezw. 18 Jahren Dauer) von der Beschränkung der Erkrankung auf die rechte obere

Extremität musste im Hinblick auf die characteristische Combination von vorausgegangenen

und gleichzeitig bestehenden oberflächlichen psoriasisähnlichen Eftlorescenzen und von

Ulceration und Neubildung die Diagnose auf Mycosis fungoides gestellt werden. Andere

chronische Erkrankungen: Eczem, Psoriasis, Lues, Tuberculose, Sarcom, Lepra etc. liessen

sich mit Sicherheit ausschliessen. — Die mikroscopische Untersuchung eines excidirten

Hautstückchens, entnommen einer psoriasiformen Efflorescenz, bestätigten die klinische

Diagnose (Bildung von epithelioiden Zellen, ausgehend von den Papillargefiissen, in

Nestern und nischenförmigen Spalten bis ins gewucherte Epithel reichend).

Trotz der fatalen Prognose im Allgemeinen (nur Käbner und Wolfl' berichten von

je einem geheilten Fall) möchte der Vortragende dieselbe in diesem speciellen Fall in

Anbetracht des bisherigen, relativ günstigen Verlaufes nicht so ungünstig stellen und

therapeutisch einen Versuch mit steigenden Arseninjectionen, local mit 5—10°/o Pyro

gallolpaste machen.

Schliesslich weist H. die Photographien eines 1889 in Bern an der dortigen der

matologischen Klinik beobachteten Falles vor, der durch überaus rasche Entwicklung von

Tumoren ohne eczematiformes Vorstadium und schnellen Verlauf (Tod nach 3/s Jahren

an Marasmus) sich a_uszeicbnete (Mycosis fungoid. d’embläe). —— Ein weiterer Fall Wurde

von Prof. Immermwnn in Basel kurze Zeit darauf beobachtet, der heutige dürfte der

dritte in der Schweiz bekannt gewordene sein.

1) Eingegangen den 19. Februar 1894. Red.



—186—

Discussion: Dr. W. Sclmlthess erwähnt, dass er in den Jahren 1880—82

Gelegenheit hatte, einen Fall von Mycosis fungoides zu beobachten.

Die betreffende Patientin zeigte über den ganzen Körper verbreitete kirsch- bis

nussgrosse Knoten, welche in geröthetem Grunde standen, der in ähnlicher Weise erhaben

war wie die befallenen Stellen in der Gegend des rechten Deltoides bei dem heute de

monstrirten Patienten. Die Knoten seceruirten meistens eine seröse Flüssigkeit. Sie

wanderten , aber nur äusserst langsam. Abheilung der zuerst befallenen Stellen,

wenigstens soweit es sich nicht um eigentliche Knotenbildung, sondern nur um flache

Hantinfiltration handelte. Die Patientin starb nach 4—5jähriger Dauer des Leidens an

catarrhalischer Pneumonie.

2) Prof. Ribberl. Uebersicht über die pathogeue Bedeutung der Protozoen mit

besonderer Berücksichtigung des Carciuoms. Er schildert die morphologischen, ent

wicklungsgescbichtlichen und aetiologischen Verhältnisse der Amwben, Sporozoen und In

fusorien und hebt besonders die Bildung der Pseudonavicellen und der sichelförmigen

Körper bei den Coccidien, der segmentirten Zustände bei dem Plasmodium malariae hervor.

Sodann gibt er eine Uebersicht über die in Carcinomen vorkommenden intercellularen und

intracellularen, intravacuolären Gebilde, der multiplen als „Sporocysten“ bezeichneten

Dinge, der Körper mit sichelförmigen Einlagerungen etc. Er zeigt, dass alle diese ver

schiedenartigen Dinge durchaus nichts Typisches darstellen, dass die zelligen Gebilde m0

dificirte Epithelzellen oder Leukocyten, die übrigen kugeligen, körnigen Einschlüsse de

generirte Zellen und Kerne, die Sicheln Degenerationsprodncte von Kernen darstellen

u. s. w. Nichts spricht dafür, dass die Einschlüsse auch nur zum Theil parasitärer

Natur sein müssten.

3) Der von Prof. Krönlcz'n angekündigte Vortrag: Ueber die Bßflßltllllg der

0peratiou mallgnel‘ Gesichtstuurcreu kann wegen vorgerückter Zeit nicht mehr gehalten

werden und wird auf nächste Sitzung verschoben. Prof. Krönlez'n demonstrirt einen als

Ausgangspunkt für den Vortrag dienenden Fall von geheilter totaler Resection eines

Oberkiefers nach v. Langenbec/c. Die Operation wurde vor 3 Wochen vorgenommen mit

Erhaltung des Involuerum palati duri, so dass vollständiger Abschluss gegen die Choanen

zu Stande kam.

Dr. Conrad Brunner demonstrirt eine Patientin, bei welcher er im Jahre 1887 in

Vertretung von Herrn Prof. Krünlez'n als Assistent der chirurg. Klinik die totale Resection

eines Oberkiefers wegen Samen vorgenommen hatte. Pat. ist gegenwärtig, nachdem

8 Jahre seit der Operation verflossen, vollständig frei geblieben von Recidiv.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

ll. Sitzung im Wintersemester 1893/94, Dienstag den 28. November, Abends 8 Uhr,

In Casino. ')

Präsident: Dr. Dumrmt. — Actuar: Dr. Rohr.

Anwesend 22 Mitglieder, 2 Gäste.

l) Vortrag von Prof. Dr. Girard über Radiuloperation von luguiualhernleu. Der

Vortragende bespricht den gegenwärtigen Stand der Technik bei der Radicaloperation der

Inguinalhernien. Vorn Herbst 1884 bis zum 30. Juni 1893 hat er 101 Radicaloperationen

ausgeführt, wovon 45 nach Czerny, 17 nach Macewen, 4 nach Bassini, 2 nach Kocher

und 33 nach eigenem, näher zu beschreibendem Verfahren. Um einen möglichst ge

nauen und hohen Verschluss des Bruchsackes ohne Zurücklassen eines Trichters zu er

reichen, hält G. für nothwendig, in den meisten Fällen den Inguinalcanal zu spalten,

wodurch eine genaue Controlle der Bruchsacknaht oder Ligatur gestattet wird. Das blosse

Herausziehen (Czerny), Torquiren (Kocher, Wölfler), oder Falten zur Pelottenbildnng, ge

l) Eingegangen den 18. Februar 1894. Red.
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nügt nicht immer. In einem Falle von schräger Hernie, wo die Operation nach Kocher

mit Torsien des Sackes ausgeführt wurde, liess sich das Vorhandensein eines Trichters

nachweisen, indem G. vor Vollziehung der Hautnaht sich noch entschloss, den Leisten

caual zu spalten und den terqnirten Sack am Uebergang in das parietale Peritenenm zu

incidiren, worauf der Bruchsack nach höherer Unterbindung resecirt wurde. Vielleicht

mag bei jener Ausführung des übrigens eleganten Kocher’schen Verfahrens die Torsien

des Sackes nicht energisch genug vorgenommen werden sein.

Die Spaltung des Inguinalcanals zur besseren Bruchsackobliteration wurde be

kanntlich schon im Jahre 1876 von Riesel consequent ausgeübt. G. hält dafür, dass

die guten Resultate der Bassini’schen Operation zum grossen Theil durch die Canal

spaltung und damit verbundene exacte Versorgung des Bruchsackhalses erklärt werden.

Bezüglich der Behandlung des Bruchsackes bemerkt G., dass die Torsiens- und

Faltungsmethoden (Macewen, Kocher, Wölflef) nicht ganz gefahrlos sind. Bei einer

Macewen’schen Operation (59jähriger, etwas decrepider Patient) sah er den zu einer

Palette freilich energisch zusammengefalteten voluminösen Bruchsack necrotisiren und

Exitus eintreten. Dieser Todesfall ist übrigens der einzige, welchen G. unter den er

wähnten 101 Operationsfällen zu beklagen hatte. Es ist nicht einzusehen, warum die

Torsien oder Faltung des Bruchsaclces gegenüber der unter Controlle des Auges ausge

führten möglichst hohen Verschliessung des Bruchsackhalses ein Vortheil sein soll. Der

Maccwen’schen Pelottenbildung dürfte übrigens nur bei dickeren Bruchsäcken eine Wirk

samkeit zuerkannt werden. Nach 17 Macewen’schon Operationen sah G. 2 Mal Recidive

eintreten, vielleicht weil er die Patienten nicht so lang im Bett behalten konnte, als es

von Macewen verlangt wird.

Die Behandlung des Inguinalcanals besitzt eine grosse Bedeutung. Die einfache

Naht des äusseren Leistenringes ist wohl als ungenügend zu bezeichnen. Logischer ist

die Verengerung des Canals mittelst tiefer Nähte durch die Aponeurose des Obliq. ex

ternus (Macewen, Kocher, Lamas, Championnz'äre); ferner die Verlagerung des Samen

stranges nach Bassinz' oder nach Wölfler (durch einen Spalt des M. rect. abdom.) oder

nach Frank (in eine im horizontalen Schambeinast eingemeisselte Rinne). Endlich die

Verstärkungen der Bauchwand durch Theile des Rectus (Wölfler, Berger).

G. bedient sich seit Sommer 1892 in den meisten Fällen folgenden Verfahrens:

l. Ausgedehnte Spaltung des Inguinalcanals resp. der Obliquusaponeurose parallel

mit den Fasern und, beim Erwachsenen, 3—4 cm oberhalb des lig. Pouparti.

2. Wenn es leicht geht, Ablösung des Bruchsackes und möglichst hohe Unter

bindung, bei breitem Infundibulum Naht desselben unter Controlle des Auges. Ist die

Ablösung des ganzen Bruchsackes vom Funiculus sehr schwierig, so wird sie nur am

Annul. inguiu. internus vorgenommen und der Verschluss mit Naht oder Ligatur je nach

Breite des Halses ausgeführt.

3. Knopfnaht des unteren Randes des obliq. internus möglichst tief gegen das

lig. Pouparti, also wie Bassini, jedoch ohne Verlagerung des Funiculus.

4. Knopfnaht des ob eren Randes des Einschnittes durch die Obliquusaponeurose,

ebenfalls am lig. Pouparti.

5. Herüberschlagen des unteren 3—4 cm breiten Randes des Spaltes der Obliquus

aponeurose über den schon vernähten oberen Rand und Befestigung desselben mit Knopf

nähten. So bekommt man eine 3—4 cm breite Verdoppelung der Obliquusaponeurose

längs des lig. Ponparti, welche nicht nur eine Verstärkung der Dicke und eine Ver

minderung der Wölbung, sondern auch eine festere Spannung des bezüglichen Bauch

wandtheiles abgibt. Der Inguinalcanal wird damit gleichzeitig wesentlich verengert und

der äussere Leistenring derart verkleinert, dass nur ganz knapp die Oefi'nung zurück

bleibt, welche für den Durchgang des Samenstranges nothwendig ist. Beim weiblichen

Geschlecht erhält man einen gänzlichen Verschluss. In gewissen Fällen von grossen ver

alteten schrägen Brüchen, wo der Inguinalctpnal sehr verbreitet und in sagittaler Richtung
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verschoben ist, sowie bei directen Brüchen mit: breiter Bruchpferte, suchte G. ausserdem

eine besondere Verstärkung der Bauchwand zu erreichen, indem er ein grösseres 5—6 cm

langes, 3 cm breites Stück Periest von der vorderen Tibiafläche entfernte und mit

4—6 Nähten in den unteren Theil des Inguinalcanals ausgebreitet fixirte, resp. trans

plantirte.

In 6 Fällen von Inguinal- und 2 Fällen von Cruralhernien heilte der Periostlappen

ohne Zwischenfall ein und bildete eine breite, derbe, resistente Verstärkung, jedoch ohne

nachweisbare Knochenneubildung. Die Unterschenkelwunde heilte unter Zurücklassen

einer beweglichen lineären Hautnarbe.

Dass eine Heilung per primam für das Erreichen eines guten definitiven Resultates

bei jedem beliebigen Operationsverfahren nöthig ist, braucht nicht betont zu werden.

Aber auch Hämatombildung kann eine gute primäre Verklebung stören; aus diesem

Grunde drainirt G. principiell und mitunter an 2 verschiedenen Stellen.

Wichtig ist endlich die Frage, welches Nähmaterial für Verschluss des Bruchsackes

und Muskel- resp. Aponeurosennaht verwendet werden soll.

Ueber die Schede’sche verlorene Silbernaht besitzt G. keine persönliche Erfahrung;

er zieht dickeres Catgut der Seide entschieden vor. '

Wenn nämlich eine Eiterung noch so gelinder Natur vorkommt, ein Ereigniss,

welches sich schwerlich stets mit absoluter Sicherheit in praxi vermeiden lässt, besonders

wenn man, wie G., in nicht ganz günstigen Verhältnissen operiren muss, so erlebt man

bei Seidennähten die allerunangenehmsten Gomplicationen. Bis die letzten Seidenknoten

herausgekommen sind, dauert die Eiterung mitunter Monate lang, während die Elimination

von Catgut viel leichter und rascher vor sich geht. Es kann auch nachträglich, trotz

prima intentio, Eiterung um versenkte Seidennähte eintreten. Bei der Operation einer

faustgrossen Cruralhernie mit Periosttransplantation von der Tibia her, wo sämmtliche

Nähte aus Seide bestanden, heilte die Wunde absolut reactionslos zu. Der breite Periost

lappen veranlasste nicht die geringste Störung. Acht Monate später berichtete die Pat.

über ihre gänzliche Heilung. Circa 1 Jahr nach der Operation stellte sich aus unbe

kannter Ursache in der Tiefe eine Eiterung ein, welche in die Blase perforirte, so dass

die Nähte in die letztere gelangten, wo sie zur Bildung von grossen Blasensteinen Anlass

gaben. Circa 2 Jahre nach der Operation wurden die Steine mittelst Lithotripsie ent

fernt; sie enthielten die dicken Seidenknoten der Bruchsackunterbindnng und der

Bauchpfertennaht. Der Bruch war übrigens vollkommen gut und radical geheilt ge

blieben.

Ueber die Enderfolge seiner Hernienoperatienen lässt G. gegenwärtig eine genaue

Nachforschung anstellen; die betreffenden Resultate werden demnächst veröffentlicht

werden.

Discussion: Prof. Taue! gibt zu, dass seiner Zeit mit der Verwerfung des

Catgut zu weit gegangen wurde. Die aseptisch (nicht antiseptisch) präparirte Seide hat

sich nicht ganz bewährt, indem öfters dabei Infectionen auftraten. Diese sind wohl so

zu erklären, dass während der Operation pathogene Pilze aus der Luft oder durch Centact

sich an die Faden setzten, und auf diesen als auf Fremdkörpern weiter wachsen konnten.

Bei antiseptisch präparirter Seide hingegen wirkt das Antisepticum noch längere Zeit

nach und hindert die Entwicklung allfällig auf ihr haftender Keime. Die Rückkehr zum

Catgut in vielen Fällen ist insofern sehr berechtigt, als man jetzt bessere Desinfections

methoden kennt als früher, wo man ölige oder alcoholische Lösungen von Antiseptica

dazu verwandte, während nur wässerige Lösungen sicher antiseptisch wirken. So hat

man in letzter Zeit viel schönere Erfolge mit Catgut als früher; ob gerade die Bruch

pfortennaht durch Anwendung des Catgut gewinnt ist Prof. Tavel fraglich.

Dr. Laue constatirt, dass seine mit Dr. Flach auf der chirurgischen Klinik unter

nommenen zahlreichen Untersuchungen über Nahtmaterial die Vorzüge des antiseptischen

vor dem aseptischen zur Evidenz bewiesen.
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Prof. Girard hat seinen Catgut seit jeher mit wässerigen Lösungen von Autisepticis

desinficirt. Seine Bereitungsweise, die ihm stets gute Resultate gegeben, ist folgende:

l) Gründliche Entfettung mit Schmierseife, dann Erhitzung auf 145° während 1/2——_1

Stunde, nun ganz langsame Abkühlung; Einlegen während 8—12 Stunden in wässerigc

l°/oo Hng-Lösuug und schliesslich Aufbewahren in l°/oe alcoholischer HgJa-Lösnng. So

bereiteter Catgut ist auch bacteriologisch oft, aber immer mit negativem Resultat unter

sucht worden. Das Hg-Jodid zieht Girwrd dem Hg-Chlorid entschieden vor, bei gleicher

Desinfectionskraft wirkt es doch weniger texiscb, indem das Molecül des ersteren bedeu

tend weniger Hg enthält, als das des letzteren.

Prof. Tavel glaubt, dass das Erhitzen im Ofen bei dieser Bereitungsweise eigentlich

überflüssig sei; Prof. Girard behält dieses Procedere gern bei, er müsste sonst den Catgut

länger als nur 8-—-12 Stunden in der wässerigen Jodidlösuug belassen, wobei dieser aber

leicht brüchig würde. _

Dr. Dumont erwähnt, dass er nie vom Catgut abgegangen sei; auch vom früher

gebrauchten Juniperuscatgut, dessen Präparationsweise bacteriologisch wohl anzufecbten

sei, habe er klinisch doch ganz gute Erfolge gehabt.

2) Dr. Laus: Demonstration zahlreicher Ph0‘08'l'lllll0 von chirurgischen, in Pom

peji aufgefundenen Apparaten und Instrumenten.

Keine Discussien.

‘ 3) Dr. Dick: Demonstration frisch exstirpirter UiQI'IISIGIIIOXG (Tuben und Ovarien),

die klinisch das ausgesprochene Bild der Genitaltuberculose darboten. Die 27jährige

Patientin (Virgo) litt seit zwei Jahren an öfters sich wiederholenden Pelvioperitonitiden

und in den letzten Monaten an beständigen Schmerzen im Unterleib. Da trotz der man

nigfachsten Behandlung keine Besserung eintrat, suchte sie chirurgische Hülfe zur Hebung

ihrer Leiden.

Der Befund ergab einen kleinen anteflectirten Uterus, rechts und links daneben

stark bleistiftdicke, harte Stränge; derjenige der rechten Seite vergrösserte sich nach der

peripheren Seite zu einem zwetschgengrossen harten Tumor.. Diagnose: Tuberculosis

tubarum, da Gonorrhce absolut auszuschliessen war. _

Die Operation bestätigte die Diagnose. In der rechten Tube war ein ’zwetschgen

grosser käsiger Herd, beide Tuben stark hypertrophisch, hart; beim Durchschneiden quoll

die Tubenschleimbaut in der Form fungöser Grauulationen aus dem Lumen heraus.

Die Tubenafl‘ectienen, die durch Gonorrhw hervorgerufen werden, bieten meist ein

ganz anderes Bild dar und stellen dünnwandige, wellenförmig verlaufende, weite Säcke

dar. Hierzu bemerkt Referent, dass hierzulande die gonorrhoischen Tubenafi'ectiouen

weit seltener vorkommen als anderswo, was aus vielen Operationsstatistiken ersichtlich

ist; der Grund hieven mag darin liegen, dass Gonorrhaa weniger verbreitet ist als in

andern Ländern und namentlich in grossen Städten; vielleicht haben auch bei uns die

genorrhoischen Afl‘ectionen der weiblichen Genitalien weniger Neigung, in die höhern

Partien derselben zu ascendiren.

Die bacterielogische Untersuchung ergab ein negatives Resultat, da keine Tuberkel

bacillen nachgewiesen werden konnten. Patientin zeigt sonst nirgends Erscheinungen von

Tubercnlosis. . .

Zur Zeit der Einreichung des Referates, 11 Tage nach der Operation, ist Patientin

geheilt und hat alle ihre Beschwerden im Unterleib verloren.

In der Discu seien bemerkt Prof. Tand, dass der Umstand, dass bei der bac—

teriologischen Untersuchung des Präparates nichts von Culturen gewachsen sei, sehr für

Tuberculose spreche; allerdings gebe es auch wieder Salpingitiden mit Granulationen und

Eiterbildnng, wo bacteriologisch nichts wachse und die doch nicht tuberculösen Characters

seien.

Von Dr. Dumm! und Dr. Dick wird hervorgehoben, wie die dünnwandigen, am

pullenförmigen, mit dünnflüssigem Eiter gefüllten Säcke typisch für die gonorrhoische
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Salpingitis seien und wie sie den Patienten durch die Möglichkeit des Platzens bei An—

strengungen und Untersuchungen gefährlich werden können.

4) Das Präsidium begrüsst den bisherigen Sanitätsreferenten Dr. Schmid als Director

des nen crelrten sehwelzerlschen Gesundheitsamtes.

5) Demonstration des Modells einer telephonischen Kngelsonde, speciell für den

Felddienst, durch Hrn. Dr. Miefville von St. Imier: Im August laufenden Jahres hatte ich Ge

legenheit, die Bell’sche telephonische Sonde zur Diagnose und Extractien einer 7 mm Revol

verkugel aus der Schädelcapsel anzuwenden. Ein 33 Jahre alter Mann in St. Immer er

hielt einen Revolverschuss in die linke Schläfe: Einschussöt‘fuung mit geschwärzten Rändern

in der Mitte zwischen Meatus acustic. ext. und Linea semicirc. es. freut. Eine Stunde

nach dem Vorfall Erscheinungen von Hirndruck. Puls 48. Keinerlei Lähmungserschei

nungen, welche auf eine Verletzung von Hirnsubstanz deuten würden. Herr Prof. Girard,

um eine Censultation gebeten, hatte die Freundlichkeit, noch gleichen Abends die Ex

traction des Projectils vorzunehmen. Er improvisirte mit einem Handtelephon eine tele

phonische Sende, indem an der einen Leitungsschnur ein silberner Löffel, an der andern

eine solche Sonde angebracht wurde. Der Löffel wird in den Mund des Patienten placirt,

die Sonde in den Schusscanal eingeführt. Sie stösst in der Tiefe von ca. 3 cm auf einen

harten Körper, wobei im Telephon ein sehr deutliches „Clik“ gehört wird, d. h. der

harte Körper ist das gesuchte Projectil oder ein Stück desselben. Die Extraction des

stark deformirten Geschosses gelingt nach breiter Durchschneidung des M. temporalis und

Entfernung kleinerer Knochensplitter ohne besonderen Zufall. In der circa 1 cm langen

ovalen Oefl‘nung der Pars squamos. alae magnse es. sphenei'd. präsentirt sich nach Ent

fernung des Geschosses das Gehirn. Es verdient erwähnt zu werden, dass eine 7 mm

Revolverkugel zu einem guten Bruchtheil in die Schädelhöhle eingedrungen ist ohne das

Gehirn zu verletzen. Die Kugel plattete sich nach Durchdringung der Schläfenbein

schuppe an der resistenten Knochenmasse des grossen Keilbeinfiügels ab. Die Heilung

erfolgte ohne Störung unter Jodoformgazetampens durch Granulation. Im Verlaufe der

Heilung tritt keine Temperaturerhöhung ein. Druckpuls besteht noch an einigen Tagen

nach der Operation.

Der eminente Nutzen der telephonischen Sonde zu einer raschen, keinen Zweifel

zulassenden Diagnose des Sitzes des metallischen Fremdkörpers ist in die Augen springend.

Die Wünschbarkeit, ein handliches Instrument zu besitzen, das die nicht immer und

überall mögliche, jedenfalls auch zeitraubende Improvisation einer telephenischen Sonde

mit Hülf‘e öffentlicher Telephone ersetze, veranlasste Herrn A. Weber, technischen Director

der Fabrik electrischer Apparate in Senceboz, ein solches Instrument zu combiniren, das

für den Chirurgen und ganz besonders für Kriegschirurgie in Ambulancen und Militär

spitälern stets zur Hand sei.

Der ganze Apparat lässt sich in einer Rocktasche leicht unterbringen und besteht

aus einem kleinen, sehr feinen Telephon, das mit Hülfe eines Lederriemens am „bessern“

Ohr befestigt wird, aus zwei Leitungssehnüren, von denen die eine eine silberne Platte trägt,

die andere das beliebige Einfügen von Sonden, Punctiensnadeln, Kugelzangen etc. ge

stattet. Ein Brett aus Nussbaumholz erlaubt, Telephon, Sonden und Leitungsschniire nach

Art der Angelschnüre schonend aufzuheben.

Ueher telephonische Sonden hat Herr Dr. Dubais im medicinisch-pharmaceutischen

Bezirksverein von Bern einen Vortrag gehalten. (Correspendenzblatt für Schweizer Aerzte,

Jahrg. XVIII, 1888.)

Die Beschreibung des ursprünglichen von Harwey Girdner combinirten Apparates

befindet sich in der illustrirten Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik (X. Jahrg., 1888,

pag. 229 u. w.). Besonders einlässlich wurde die telephonische Sonde in der Kocher’schen

Festschrift (1891) von Dr. Kaufmann in Zürich behandelt, welcher einen von ihm com

binirten Apparat angibt, welcher den ursprünglichen Apparat von Girdner vervollkommnet.

Erstaunlicherweise begnügt sich Dr. Kaufmann mit der Aussicht, jeweilen ein Telephon
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zur Improvisation einer telephonischen Sonde zu finden. Eine solche Hoffnung wird ge

rade im Kriegsfall trügen. Der vorgewiesene Apparat hingegen steht dem Militärarzt

stets zur Verfügung.

In der Discussion wird die Brauchbarkeit des Instrumentes von den HH. Ober

feldarzt Ziegler, Prof. Girard, Dr. Dubais und Dr. Damen! hervorgehoben.

Referate und Kritikeri.

Die Aethernarcose.

Von Prof. Dr. C. Garni, I. Assistenzarzt der chirurg. Klinik Tübingen. H. Laupp’sche

Buchhandlung Tübingen 1893. 8° geh. 48 S. Preis Fr. 1. 35.

Seitdem durch genaue statistische Erhebungen festgestellt wurde, dass man bei

Anwendung von Chloroform für Narcose einen ungleich viel grössereu Procentsatz von

Todesfällen zu beklagen hat, als bei Aetherisirung, hat der Aether auf dem Contiuent

wieder festen Fass gefasst. Langsam bekennt sich ein Chirurg nach dem andern wieder

dazu und es spricht jedenfalls für dieses Narcoticum, dass, wer es eine Zeitlang versucht

hatte, nicht mehr zum Chloroform zurückgrifl‘. Immerhin ist „Hie Aether! — Hie

Chloroform!“ noch ein eigentlicher Streitrnf.

Die objectiv und anziehend geschriebene Arbeit Garrä’s wird von allen Aether

frennden mit Freuden begrüsst werden und dem Aether auch neue Freunde gewinnen.

Es ist keine Streitschrift, sondern eine sachliche Darstellung von Allem, was die Aether

narcose betrifft auf Grund eigener (1200 Narcosen) sorgfältig bearbeiteter Erfahrungen.

Licht- und Schattenseiten werden gleichmässig hervorgezogen und doch spricht aus der

Arbeit eine Begeisterung für den Aether und eine Ueberzeugung, der man sich nicht

verschliessen kann!

Zuerst wird die G eschichte der Aethernarcose kurz behandelt; interessant ist

für uns, dass auf dem Contiuente Chirurgen der Schweiz fast die ersten waren, die sich

dem Aether wieder zuwendten (Jullz'ard, Raum, Dramont und Fueter) und zur Verbreitung

der Aethernarcose wesentlich beitragen. Im Capitel T e c h n i k empfiehlt G. die Julh‘ard’

sehe Maske (besonders in der Modification von Dumont) und gibt auch Anleitung zum

Improvisiren von Aethermasken, was für den practischen Arzt unter Umständen wichtig

ist. Ueber T e c h n i k‚ und N a r c 0 s e n v e r l a u f braucht wohl kaum eingehender

referirt zu werden im ärztlichen Blatte eines Landes, wo an den meisten grössern In

stituten die Aethernarcose eingeführt ist und die meisten practischen Aerzte Gelegenheit

hatten, dieselbe durch Anschauung kennen zu lernen.

Mit lauten Zungen redet für die Aethernarcose die Besprechung eigener und fremder

Untersuchungsresultate über die p h y s i 0 l 0 g i s c h e Wirkung der Aetherinhalation:

Der Blutdruck ist erhöht, die Pulsstärke gesteigert, die Herzaction regelmässig (in

mehrern Fällen hoben einige Aetherinhalationen den durch Chloroform schlecht ge

wordenen Puls rasch wieder).

Das Herz ist also nur in zweiter Linie bedroht; zuerst lähmt der Aether das

Respirationscentrum' und hier ist durch künstliche Respirationen wohl immer noch zu

helfen. Das Gespenst der Aethernephritis existirt nicht! —- Erbrec hen sah G. in

25°/0 während und in 40°/o nach der Narcose und schreibt es hauptsächlich dem zähen

Schleim im Rachen und dem Ekel über die lange nach Aether riechende Exhalationsluft

zu. — Die Schleimansammlung im Rachen und in der Luftröhre hat nichts zu bedeuten.

Wer gewohnt ist, mit Chloroform zu arbeiten, der wird allerdings durch dieses beständige

Röcheln erschreckt; es führt aber dieser schaumige Schleim nie zu ernsten Respirations

hindernissen.

Ein Blick auf die Statistik der Todesfälle wird die Chloroformfreunde jedenfalls

zum Nachdenken zwingen. Es figuriren da 350500 Aethernarcosen mit 25 Todesfällen
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(1:14000), daneben 133729 Chloroformnareosen mit 46 Todesfällen (1:2907)! —

Contraindicationen gegen Aetherisirung sind nur Erkrankungen des Respirationstractus

und die Nähe des Glüheisens.

Die anziehend geschriebene Arbeit mit ihrer Fülle von Anleitung und practischen

Bemerkungen kann jedem Arzte angelegentlich empfohlen werden, sei er nun Aether

oder Chloroformfreund. C. Hrßyler.

Lehmann’s medicinische Taschenatlanten.

Band II. Geburtshiilfe II. Theil. Geburtshiilfiiche Diagnostik und Therapie. Mit 145

Abbildungen von Dr. O. Schäfi'er. München, J. F. _Lehmann, 1894. Preis 8 Mark.

Ueber den ersten Band wurde im Jahrgang 1892 dieses Blattes pag. 679 referirt.

Der vorliegende Band ist eine Ergänzung des ersten, insofern er sich mit der anatomischen

Basis der physiologischen und pathologischen Erscheinungen in der Schwangerschaft und

während der Geburt befasst und daraus die diagnostischen Merkmale und die Indieatiouen

für die Therapie ableitet. —‘ Ein knapper, in Form von festen Lehrsätzen aufgesetzter

Text erhöht die Brauchbarkeit des kleinen Atlas für den practischen Arzt. —— Die

Technik in der Herstellung der Tafeln ist bedeutend vervollkommnet; zahlreiche Original

zeichungeu sind in instructivem und grossentheils recht schönem Buntdruck ausgeführt.

In einem Schlusscapitel sind die geburtshülflieh nothwendigsten Recepte, Instrumente und

Vorschriften für Asepsis und Antisepsis zusammengestellt. Im Verhältniss zu dem, was

das Werk bietet, ist der Preis ein sehr mässiger. ' E. Hafl'ter.

Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde.

Mediciniseh—chirurgisehes Handwörterbuch für practische Aerzte. Unter Mitwirkung zahl- '

reicher Gelehrter herausgegeben von Prof. Dr. Alb. Eulenburg. Mit zahlreichen Illu

strationen in Holzschnitt und Farbendruektafeln. 3. gänzlich umgearbeitete Auflage.

Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg. Preis pro Lieferung M. 1. 50.

Vor uns liegt der erste Band (l.—10. Lieferung) dieses monumentalen Riesen

werkes, auf dessen grosse Bedeutung in diesem Blatte schon mehrmals hingewiesen wurde.

(1879 pag. 583; 1885, 1886 und 1887.) Das ganze Werk, ca. 20 Bände stark, wird

im Verlaufe der nächsten 5 Jahre in regelmässigen Zwischenräumen erscheinen. Der

Herausgeber an der Spitze von 128 Mitarbeitern, für jede specielle Diseiplin anerkannte

Autoritäten, stellt sich die riesenmässige Aufgabe, Alles, was immer zum Besitz der

medicinisehen Wissenschaft und Praxis gehört, in gedrängter Form aber vollständig und

übersichtlich zusammenzustellen. —— Für den Arzt, der nicht in der Lage ist, Speeial

arehive sich anzuschaffen und zu studiren, bildet dieses Werk ein unsehätzbares Besitzthum,

ein Nachschlagebuch für alle ihn im Laufe der Praxis berührenden Fragen, einen

Ersatz für eine complete mediciniseh-ehirurgische Bibliothek. Die einzelnen Artikel

sind von practischer Kürze, meist vorzüglich abgefasst und ermöglichen, durch jeweilige

genaue Literaturangabe am Sehlusse, mühelos ein tieferes Eindringen in die betreffende

Materie.

Band I behandelt: Aachen—Antisepsis. Von dem reichen Inhalt seien erwähnt

und besonders hervorgehoben die Artikel: Abasie (Ziehen); Abdominaltyphus (Zuelzer) mit

guten Holzschnitten und schönem Farbendruck; Abführmittel (Lewz'n); Abortus (Hofmann);

Abseess (Albert); Aceommodation (Sehmz'dt-Rz'mpler); Acne (Kaposi); Aetinomyeose (Bärch

Hz'rschfelrl); Agarophobie (Bz'nswanyer); Albuminurie (Manie); Amputation (Gurll); Angina

pectoris (A. Frwnkel); Antisepsis und Asepsis (Küsler).

Die Ausstattung des Werkes ist, wie man das von der verlegenden Firma gewohnt

ist, eine vorzügliche. Es soll hier über jeden erschienenen Band einlässlieher referirt

werden. E. Hafi'ter.
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Oantona.le Correspondenzen.

Genf. Eine historische Ausstellung auf dem Gebiete der ledieiu und Phar

nacle. Herr Apotheker Burkhard lieber in Genf hat das erste Vierteljahrhundert seiner

pharmaceutischen und schriftstellerischen Thätigkeit mit der Ausstellung seiner reichen

in Beziehung zur Geschichte der Heilkunde stehenden Sammlungen abgeschlossen.

Einem grossen Seele des Musäe des arts döcoratifs wurde zu diesem Zwecke, soviel

es die Umstände erlaubten, das Ansehen einer mittelalterlichen Apotheke verliehen.

Dazu trägt besonders die Errichtung eines mit antiken Apparaten behängten und über

stellten Herdes mit Kamin nicht wenig bei. Auf Gestellen, Piedestalen und in Glas

schränken stehen etwa 400, theilweise aus den berühmtesten Töpfereien Europe’s stam

mende alte Apothekergefässe, in Majolika, Fayence und Porzellan. Als grossartige

Museumsstücke müssen besonders angesehen werden: ein grosser in maurischem Style ge

haltener Topf aus Palermo, etwa 20 Stücke aus Urbino und Casteldurante in pracht

vollem Farbenglauze, ungefähr 70 Stücke aus Savona, Genua, Mailand, 5 Gefässe aus

der Töpferei Winterthur des XVII. Jahrhunderts, u. s. w. Dann sind vorhanden etwa

400 sehr verschieden geformte Glasgefässe mit eingebrannten Schildern, über 30, z. Th.

grosse, meistens mit Wappen, Inschriften und Ornamenten gezierte Bronzemörser aus der

deutschen Schweiz. Dann Saugflaschen für Kinder und Kranke, Reiseapotbeken, Gewichte,

Wagen, aller Art sowohl in der Apotheke als in der Chirurgie und Medicin angewandte

Apparate. viele Droguen früherer Zeiten und Specialitäten. Drei Glaskästen sind mit

Portraitmedaillen gefüllt; unzählige Portraitstiche zieren die Wände, sodass man hier über

1000 Portraits von Medicinern, Naturforschern, Chemikern u. s. w. zu studiren Gelegen

heit hat. Besonders zahlreich liegt auf, die alte therapeutische Litteratur: Pharmacopoen,

Kräuterbüeher, Werke über Chemie, Botanik und medicinisoh-pharmaceutische Geschichte,

viele Manuscripte (worunter ein Pergamentband der Alexandrin. Schule aus dem XII. Jahr

hundert), Documente, Diplome von Aerzten, Chirurgen und Apothekern, Receptsammlungen,

Correspondenzen berühmter Aerzte, Apotheker und anderer Naturforscher, überhaupt noch

viele Gegenstände aller Art, welche sich mit der Pharmacie oder der Medicin in Be

ziehung bringen lassen. Es mögen im Ganzen wohl bei 3000 Nummern sein, was füg

lich zu der Voraussetzung berechtigt, dass diese kostbare Sammlung einzig in ihrer Art

dasteht. Dass es aber nichts Neues unter der Sonne gibt, beweisen wieder eine Anzahl

dieser Antiquitäten.

So fand Herr Heber in einer Reiseapotheke des XVII. oder Anfangs XVIII. Jahr

hunderts eine mit Flüssigkeit gefüllte Glasperle, wie sie jetzt für sterilisirte Flüssigkeiten

im Gebrauche sind. Eine ganz in getriebenem Kupfer dargestellte Lampe der Sammlung,

aus einer alten Winterthurer Apotheke, diente wohl lange vor Humphry Davy als Keller

lampe und doch gleicht sie den Sicherheitslampen für Kohlenbergwerke auf ein Haar.

Ein Biberou in Glas, mit Luftloch mitten in der Ausbauchung, neu patentirt vor ein

paar Jahren, hat hier einen 200jährigen Vorgänger gefunden. Wie die hier ausgestellten

altgriechischen und römischen Augeubädergel‘ässe beweisen, haben diese die nämliche

Form bis auf unsere Tage bewahrt. Und so steht es noch mit manchen andern Dingen.

Für mediciuisch-pharmaceutisehe Kreise sehr interessant erscheint eine grosse Vase

aus Holz mit der Aufschrift „Theriaca Andromachi“. Es dürfte dieses der officielle Be

hälter sein, worin in früheren Jahrhunderten in Genf der Theriac öffentlich dargestellt

wurde. Solche Gefässe sind äusscrst selten geworden und man erinnert sich des grossen

Aufseheus, welches die Auffindung eines solchen Gefässes vor einigen Jahren in der

Pariser mediciuischen Fakultät verursachte. Wer Zeit findet, die Ausstellung des Herrn

B. Heber zu besuchen, der versäume dieses nicht. Es dürfte sich wohl nicht so schnell

wieder eine so glänzende Gelegenheit finden, die Geschichte unserer Wissenschaft an der

Hand einer Sammlung zu studiren. Dr. Comte.

13
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Wochenberieht.

Schweiz.

— Das seit Neujahr erscheinende und jedem schweizerischen Arzte gratis zuge

stellte Sanitarisch-demographische Wochenblllletln ist ein erstes, sichtbares Geschenk,

welches unser neu geschafl‘enes Gesundheitsamt (an der Spitze unser vielverdienter ehe

maliger Sanitätsreferent) in Verbindung mit dem statistischen Bureau uns zukommen

lässt und wofür wir ihm recht dankbar sein dürfen. Das Bülletin bringt uns die wich

tigen und exacten Zusammenstellungen des seit Jahren unermüdlichen und schöpferischen

statistischen Bureau (Director Guillaume) und — zweisprachig -— alles Wissenswerthe

über die epidemischen Krankheiten im Ausland und alle das schweizer. Gesundheitswesen

betreffenden Erlasse. Am Ende des Jahres wird der schweizer. Arzt einen stattlichen

Band in Händen haben, der ihm als Nachschlagebuch bald unentbehrlich sein dürfte. ——

Hülfskasse für Schweizer Aerzte und Burckhardt-Baader

Stiftung.

Verehrte Collegenl

Wir brauchen den Zahlen der nachfolgenden Rechnung wenig beizufügen, da sie

für sich selbst deutlich sprechen. Unsere Ausgaben für Unterstützungen sind im Laufe

der letzten beiden Jahre bedeutend gestiegen (von 3440 auf 6090 Fr.), unsere Einnahmen

ungefähr gleich geblieben; dem entsprechend ist die Zunahme des Vermögens die zweit

niedrigste seit dem Bestande der Kasse. Wir betreten das neue Jahr mit Verpflichtungen,

welche schon die Höhe des Vorjahres erreichen, und neue Begehren melden sich. So

sind wir denn mehr als je in der Lage, nicht nur die alten Freunde der Kasse um ihre

fernere thatkräftige Unterstützung zu bitten, sondern an die Mitwirkung Aller zu appelliren,

um das segensreiche Werk in bisheriger Weise weiter führen zu können.

Bern und Basel. Der Präsident der schweizerischen Aerztecommission:

Prof. Th. Kocher.

Der Verwalter der Hülfskasse:

Dr. Th. Lots-Lamderer.

Ellfte Rechnung vom l. Januar bis 31. Deeenher 1893.

Einnahmen. Fr. Ct. Fr. Cf.

Saldo alter Rechnung 659. 15

Beiträge für die Hülfskasse: Anzahl

Aus dem Canton Aargau 16,) z1usä'‚ 17 380. -—

l a 10
„ „ „ Appenzell ,) 1 ä 100} 2 110. -—

„ „ „ Baselstadt 29 940. —

„ „ „ Baselland 4 60. —

„ „ „ Bern 66 1195. —

. 3 zus. 30
„ „ „ Freiburg ,) 1 ä so} 4 60. ——

' 26 zus. 720
„ „ „ St. Gallen ,) 1 ä 200} 27 920. —

„ „ „ Genf 7 105. —

, „ „ Glarus 2 50. —

„ „ „ Graubi'mden 13 160. —

\

Uebertrag 171 3980. — 659. 15

1) Beiträge von Vereinen.
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Anzahl

Ueber-trug 171

Aus dem Canton Luzern 14

., „ „ Neuenburg 7

„ „ „ Schaffhausen 1

„ „ „ Schwyz 4

„ „ „ Solothurn 9

„ „ „ Tessin 27

„ „ „ Thurgau 6

‚ „ „ Unterwslden 2

_.‚ „ „ Uri 2

„ „ „ Waadt 16

„ „ „ Zus 6

„ .‚ „ Zürich 66

331

Von Diversen: ‘

Von Herrn Dr. Eduard Hess in Cairo 1

„ .. ., Hensser in Davos-Platz zum Andenken

an seinen Vater, Herrn Dr. Heusser-v. Flugi sel.‚

früher Arzt in Richtersweil 1

. Ungenannt 1

.‚ Herrn Dr. Zürcher in Nizza l

.‚ „ „ Wilh. Odermatt in Rapperswyl Namens

der Hinterlassenen zum Andenken an ihren ver

storbenen Vater, Herrn Dr. Adolf Odermatt

Hotlinger sel., früher Arzt in Beckenried 1

„ Herrn Dr. F. Bern in Buenos-Aires durch tit.

Solothurner Kantonalbank 1

Anonym, Uebersehuss einer Rechnung 1

Legal: von Fräulein Eleonore Gattiker sel. in Bern als

Andenken an ihren Vater 1

Von Herrn Dr‚ Emil Welti in Paris 1

.‚ der Verlassenschaft des Herrn F. Paravicini-Triimpy

sel. in Ennenda zu dessen Andenken 1

10

Beiträge für die Burekhardt

Header-Stiftung:

Aus dem Canton Appenzell I) 1

„ „ .‚ Baselstadt l

„ „ „ Bern 2

„ .. „ St. Gallen 2

‚. „ „ Luzern l

„ „ ‚. Solothurn 1

. „ ‚. Tessin ‘) 1

.‚ „ .‚ Thurgau 1

„ „ .‚ Waadt 1

„ „ „ Zürich 1

Uebertrag 12

l) Beiträge von Vereinen. ’

Fr.

3980.

220.

125.

5.

60.

155.

157.

185.

20.

25.

370.

60.

1250.

25.

150.

40.

200.

100.

10.

500.

50.

25.

25.

110.

10.

10.

100.

10.

20.

10.

Fr. Ct.

659. 15

6,612. —

1,086. 60

370 —

8727. 75
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Anzahl

Von Diversen: Uebertrag 12

Von Herrn Dr. Heusser in Davos-Platz zum Andenken

an seinen Vater Herrn Dr. Heusser-v. Flugi sel.,

früher Arzt in Richtersweil 1

Capitalien:

Rückzahlung der Bank in Basel

„ des Cantons Neuenburg 2 Oblig. 5 4°/0

Capitalzinse:

wovon Zinsen der Hülfskasse

„ der Burckhardt-Bruder-Stiftung von Fr. 14,921. —

ä 33/40/0

A g i 0 g e w i n n s t auf den angekauften Fr. 3000, Oblig. der

Stadt Zürich 5 97°/o '

A u s g a b e n.

1 . Oapitalanlagen

2. Bezahlter Marehzins auf den angekaufteu Oblig. der Stadt

v Zürich

3. Depositengebühr, Incassoprovision etc. an die Bank in Basel

4. Frunkaturen und Posttaxen

5. Druckkosten und dergleichen

6. Verwaltungskosten

7. Unterstützungen an 6 Collegen in 17 Spenden

„ .‚ 13 Wittwen von Collegen in 71 Spenden

und zwar aus der Hülfskasse Fr. 5530. 46

aus der Burckhardt-Baader-Stiftung, deren

Zinsen „

Zusammen 88 Spenden an 19 Personen Fr. 6090. —

8. Baarsaldo auf neue Rechnung

Die eigentlichen Einnahmen sind:

Freiwillige Beiträge von Aerzten für die Hülfskasse

Diverse Beiträge für die Hülfskasse

Freiwillige Beiträge von Aerzten für die Burckhardt-Baader

Stiftung

Eine Gabe zum Andenken an einen Verstorbenen

Eingegangene Capitalzinse

Agiogewinnst

Die eigentlichen Ausgaben sind:

Die Posten 2——7 wie oben

559. 54

Fr. Ct.

150. Hv

910. 40

2000. ——

2093. 14

559. 54

2652. 68

1280. —

4810. —

6612.

1086.

370.

150.

2652.

90.

Also Mehreinnahme gleich dem Betrag der Vermögenszunahme

Status

Verzinsliche Rechnung der Bank in Basel

84 bei der Bank in Basel deponirte Schuldtitel

Bau-Saldo

Summe des Vermögens am 31. December 1893

Fr.

8,727.

150.

2,910.

2,652.

90.

142,530]

7,000.

44.

58.

64.

176.

141.

0,090:

955.

T4,530.

10,901.

0,575.

4,386.

2,281.

72,000.

955.

Ct.

75

40

68

82

83

28

01

27

26

82

75,237. 08



—197—

Dasselbe besteht aus ' Fr. Ct. Fr. Ct.

dem Fond ohne besondere Bestimmung (Hülfskasse) 59796. 08

der Burckhardt-Baader-Stiftung 15441. — 75,237. 08

Am 31. December 1892 betrug das Vermögen:

Fond ohne besondere Bestimmung 55929. 81

Burckhardt-Baader-Stiftung 14921. —— 70,850. 81

Zunahme im Jahre 1893 4,386. 27

Nämlich Zunahme des Fonds ohne besondere Bestimmung

(Hülfskasse) 3866. 27

Zunahme der Burckhardt-Baader-Stiftung V_—_

4386. 27

Freiwillige . Bestand der ..
Jahr Beiträge gg,i:e Legate ,Hm:r' Kasse Ende v:f1mli:€;n:'

von Aerzten ge s u zu gen des Jahres

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

1883 7,042. —- 530. — —- —. — 7,396. 95 7,396. 95

1884 3,607. -— 100. — — —. — 11,391. 91 3,994. 96

1885 7,371. -—- 105. -— 2,500 200. »— 21,387. 06 9,995. 15

1886 7,242. —— 25. — 2,000 1,530. — W 29,725. 48 8,338. 42

1887 7,183. -— 140. —— 1,000 2,365. » 1 36,551. 94 6,826. 46

1888 5,509. 50 285. — 1,000 3,153. 35 41,439. 91 4,887. 97

1889 6,976. — 156. 85 — 3,575. 35 46,367. 47 4,927. 56

1890 11,541. -—— 375. ‚— 2,300 3,685. — 58,587. 31 12,219. 84

1891 6,345. — 103. 75 2,000 3,440. '— 65,671. 30 7,083. 99

1892 6,737. — 485. — 1,000 5,180. — 70,850. 81 5,179. 51

1893 6,982. — 1,136. 60 100 6,090. — 75,237. 08 4,386. 27

76,535. 50 3,442. 20 11,900 29,218. 70 75,237. 08

Fr. 91,877. 70

Basel, Januar 1894. Der Verwalter: Dr. Th. Lotz-Landerer.

Basel, den 3. März 1894.

Herrn Professor Kocher, Präsident der schweizer. Aerzte-Commission in Bern.

Hochgeehrter Herr!

Die Unterzeichneten haben die Rechnung der Hülfskasse für Schweizer Aerzte pro

1893, ausgestellt und vorgelegt von dem Herrn Verwalter Dr. Theoph. Lots-Landerer,

geprüft, die Posten der Rechnung mit den Einträgen in den Büchern verglichen und den

Tätelbestand mit dem Depositenscheine der Bank in Basel confrontirt.

Diese Prüfung hat die Richtigkeit der Rechnung in allen ihren Theilen ergeben,

so dass wir beantragen, es möge dieselbe gutgeheissen und dem Verwalter, Herrn Dr. Latz,

alle seine Arbeit und Bemühung bestens verdankt werden.

Der Gang und Stand dieser Rechnung lässt erkennen, dass das allgemeine Bekannt

werden der Leistungen der Kasse eine stetige Vermehrung der Ausgaben nach sich zieht,

mit der die Vermehrung der Einnahmen nicht Schritt hält, und ebenso, dass die ver

schiedenen Landestheile sich in sehr ungleichem Maasse durch Beiträge betheiligen. Dies

mag den Wunsch rechtfertigen, es möchten alle in günstigeren Verhältnissen lebenden

und wirkenden Aerzte der Schweiz nach dem Maasse ihrer Kräfte an dem patriotischen

Werke mitwirken.

Hochachtungsvoll empfehlen sich Ihnen

Die Rechnungsrevisoren:

Prof. Fr. Burckhurdt. R. Iselz‘n. Dr. Rad. Massini.
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g2I‘Burckhardt

3°‚2Beiträge.SB‘.“der'

Canton.l5q,ltlft3%_Summe

'-'EI.Qulnuennlumll.0uinquennium1

32,1883'1_18871888_18921893H18891890,189118921893

Fr.Fr.Ct.Fr.Ct.l1Fr.Fr.iFr.Fr.FrFr.Ct

Aargau9421021070.—380.—»—410;_——3,962.—Appenzell.24610500.—110.—— ‘:-—80215050501,550.—Baselstadt.7331653160.—940.——18402525259,180.—Baselland.21390260.—60.——63‘—___773.——Bern.22149793957.—1195.——148530202511,691.—Freiburg.34,385325.—60.———60—_-_830.—St.Gallen135I33251945.—920.-—500365210101107,385.—Genf118l11251170.—105.—30530———2,960.»-‚Glarus.17i480400.—50.———-168——‚——1,098.—Graubünden.71l1395910.—160.——315—_—2,780.—Luzern8415521040.—220.—-7—300——103,122.—Neuenburg64733690.—125.—l—-39510——1,953.—Schaffhausen.27265230.—5.——,—,90——50—640.—Schwyz31l320210.—60.—g*60—l——650.—Solothurn.31990625.—155.—-—1140—;101102,930.—Tessin.80,631171.-—157.—5—1551001001001,414..Thurgau.59‘13951359.50185.—1—570,1010103,539.50Unterwalden.1830:20.—20.—lfi20,———90.-—Uri.6i40i10.—25.-—1———-——75.—Waadt.147i13451425.—370.——895I—10204,065.—Wallis.30|80———.‚—10,‘-_—-90.4
an15350‘270.—.60.-——75———755.—

Zürich.2426758, 4620.—1250.——232530,101015,003.——Diverse—64005525.601086.60—_3751805:_—15015,342.20

1642.38845129893.107698.6053011726‚2370l29552091,877.70

76,43'6.7015,24176,436-70

15,441.—
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——— Mit Freude nehmen wir Notiz von der Errichtung einer Professur für Hyglelne

am eldgeniisslschen Pelytechnlknn. Damit ist ein schon vor 10 Jahren durch die

schweizerische Aerztecommissien aufgestelltes Postulat erfüllt werden. Gewählt wurde

auf den neu ereirten Lehrstuhl Dr. Otto Rot]: vom hygieinischen Institut der Universität

Zürich. Ihm sowohl, wie der durch diese Wahl vorzüglich ausgerüsteten Lehranstalt

unsere besten Glückwünsche.

— Zur Frage der unentgeltlichen Krankenpflege. Negationen und Positionen

von Dr. med. Guslav Beck in Bern, betitelt sich eine kürzlich bei Schmid, Francke & Co.

erschienene Brochure, welche berechtigtes Aufsehen erregt hat, vor Allem durch die

Originalität der darin gemachten Vorschläge und durch die consequente und sehr ge

schickte Durchführung einer ganz neuen, allerdings am Studirtische ausgedachten

und practisch kaum realisirbaren Idee. — Nicht die Kranken, sondern die Gesunden

sollen den Arzt bezahlen. Die Volksgesundheit, der wichtigste Bestaudtheil der allge

meinen Volkswohlfahrt ist das Resultat der Funcfionen der zur Ausübung der Gesund

heitspflege cencessionirten Gesundheitserhalter, der Aerzte, und daher soll der Patient

für die gesunden Tage des Jahres, nicht für die Krankheitstage

den Arzt entschädigen.

Je gesunder die Bewohner eines Districtes bleiben, desto grösser ist die Einnahme

des ihn besorgeuden Arztes, desto beträchtlicher ist die Summe des von ihm einzu

kassirenden Gesundheitsgeldes, während jeder Krankheifstag eines ihm Anvertrauten eine

Verdienstreductien für ihn bedeutet. -—— So geht das Privatinteresse des Arztes parallel

mit demjenigen des Publikums; die Erhaltung eines vorzüglichen allgemeinen Gesund

heitszustandes bedeutet für ihn das einträglichste Geschäft; er soll aber auch verant

wortlich gemacht werden für die Gesundheit sämmtlieher Individuen seines Wirkungs

kreises etc. etc. (deren Lebensführung er natürlich in keiner Weise beeinflussen kann l).

Sei es, dass der Verfasser durch ein Gegenstück den Greulich’scben Entwurf ad

absurdum führen wollte oder aber, dass er an die Ausführbarkeit seiner Propositienen

ernstlich glaubt — seine Brochure ist äusserst lesenswerth, sehr anregend geschrieben,

und enthält Manches, das zum Nachdenken auffordert, und jeder Cellege, der sich um die

wichtigste der jetzt schwebenden socialpelitischen Fragen interessirt —— und das thun

wohl Alle — sollte sie lesen.

Das aber wollen wir hier noch betonen, dass auch die schweizerischen Aerzte,

namentlich unter Anführung Sonderegger’s, seit Jahren einen guten Theil ihrer Kraft der

Gesundheitspflege zugewandet haben, ja dass, was überhaupt im Capitel Volksgesundheits

pflege geleistet werden, von jeher von den Aerzten ausgegangen ist und dass es der

Einrichtung der projectirten „verkehrten Welt“ jedenfalls nicht dazu bedarf, um sie in

dieser Beziehung zu ihrer Pflicht zu führen.

— Nachdem wir auf pag. 540 des letzten Jahrganges die von Herrn Hoffmann,

elastische Strumpfwirkerei in Elgg, erfundene: Schweiz. Mütter- und Hebammenzeitung

nach Gebühr beurtheilt, geziemt es uns, mitzutheilen, dass die Suche nun in ein besseres

Fahrwasser gelenkt hat. Seit Neujahr erscheint unter der fachmännischen Redaction des

Herrn Dr. Häberh'n in Zürich die Schweizerische Hebammenzeitnng, als Organ eines

soeben an einem ersten schweizerischen Hebammentag in Zürich gegründeten schweizer.

Hebammenvereines und es ist zu hoffen, dass das so redigirfe Blatt dazu beitrage, die

in der Praxis stehenden und von der „Wissenschaft“ abgeschnittenen Hebammen auf

einem gewissen Niveau zu erhalten.

Ausland.

«— Gesteigerte DINIIÜIIIIIISS lllld Hantexanthene. Es ist seit langem bekannt,

dass eine wichtige Hauterkrankung, die Urticaria, mit Störungen im Digestionstractus in

einem bestimmten Zusammenhang steht. So interessant dieser Zusammenhang an sich

sein kann, blieb doch bis zum heutigen Tage die Natur desselben ohne Erklärung. Einen

Versuch zur Lösung des Räthscls machte Sänger, indem er sich über die Zustände im
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Darmtractus durch eine genaue Untersuchung der abnormen Fäulnissproducie im Harne

zu orientiren suchte. Er untersuchte regelmässig den Harn auf seinen Gehalt an Indican

und an gepaarten Schwefelsäuren und kam zur Ueberzeugung, dass es eine Gruppe von

Dermatosen giebt, bei welcher die Zeichen der gesteigerten Darmfäulniss mit grosser

Regelmässigkeit auftreten und mit dem spontanen Ablauf der Afi'ection wieder zurück

gehen, während umgekehrt Massnahmen‘ zur Bekämpfung der Darmstörung einen nicht

zu verkennenden heilenden Einfluss auf die Ilauterkrankung ausüben. Ein fast constantes

Symptom bei der idiopathischen Urticaria (ausgeschlossen sind natürlich Urticaria aus

äusseren Ursachen, Epizoen, Dysmenorrhce, u. s. w.) ist das Auftreten gesteigerter Indican

mengen im Harne; ausscrdem beobachtet man regelmässig eine Vermehrung der Aus

scheidung der Aetherschwefelsäuren. Dieselben Erscheinungen fand Singcr ebenfalls bei

gewissen Formen von Acne vulgaris, und bei Pruritus senilis, so dass er dazu geführt

wurde einen bestimmten Zusammenhang zwischen der Resorption der Fäulnissproducte

und dem Hautausschlag anzunehmen. Die Darmati‘ection braucht nicht nothwendigerweisc

von erheblichen Störungen mit äusscrlich wahrnehmbaren Symptomen begleitet zu sein;

die gesteigerte Fäulniss kann bei anscheinendem Wohlbefinden vorhanden sein, während

in anderen nicht seltenen Fällen Verdauungsbeschwerden, Brechreiz, Aufstossen, Pyrosis,

Trägheit des Darmes, Obstipation, Flatulenz, beobachtet werden können. Durch Dar

reichung von Menthol in Gelatinekapseln von 0,1 täglich 6—8 Stück, trat eine Rück—

bildung der Hautafl‘ection ein, während eine ausschliessliche Behandlung mit gelinden

Abführmitteln zwar Besserung der Symptome, aber nie vollständige Heilung zur Folge

hatte. E. Freund berichtet ebenfalls über Fälle von Erythema multiforme, in welchen

eine Intoxication vom Darme aus angenommen wurde, und welche auf Darreichung von

Calomcl überraschend chncll heilten. (Wien. klin. Wochenschr. Nr. 3.)

— An die Besucher des römischen Congreäscs. Cook & Son, Luzern, theilen

mit, dass ihre Firma mit allen Eiscnbahngesellschafteu Verträge ab

geschlossen hat, welche sie in den Stand setzen, Congressbesuc'hern alle möglichen Billets

zu ganz ausserordentlich reducirten Preisen abzugeben.

Wichtige Notiz: l) Wer über französisches Gebiet reist bedarf, um der bewilligten

Ermässigungen theilhaftig zu werden. uub 0d i ngt (nebst den übrigen Legitimations

papieren) eines lettre d’iuvitation (erhältlich bei den Herren Prof. Kocher, Bern, und

D'Espz'ne, Genf).

2) Jedes schweizerische Congressmitglied möge sich unmittelbar nach der Ankunft

in Rom anmelden

a) beim römischen Anmelde- und Auskunftsbureau (Via Genova), um dort die

Mitgliedkarte etc. zu erhalten,

b) im Bureau des schweizerischen Nationalcomit6s (Mittelbau des Policlinicums).

Briefkasten.

Dr. S. in B. Dass die nächste Versammlun des Centralvereins (in Zürich) die Greulich’sche

Initiative auf die Traktandenliste setzt und ihre einun zu Hunden der Behörden darüber abgibt,

liegt auch in meinem Sinne und es sind bereits die uöt i en Schritte dafür gethau. Meine Brief

kasteunotiz in letzter Nummer ging nur gegen die ‚vorgeschäagene Organisation von ärztlichen Orts

und \Vanderpredigprn. _ .

Dr. B. in .: Schweizerische Retourbillets bis zur italienischen Grenzstation von län erer als

gewohnter Gülti kalt (60 Tage und darüber) verschaffen Cook & Son, Luzern, durch welc e über

aupt alles nur eukllare erhältlich 1st, beispielsweise auch die sehr bequemen, zum Besuche Hötels

ersten Ran es berechtr enden Hütelcou ons. Auch die Berechtigun , mit Zügen ausschliesslich

I. Classe fahren zu dür eo, kann durch ie betr. Firma erworben wer en. —— Dr. Fr. in Bern: Ihre

Arbeit über Castration erscheint in nächster Nummer.

w Separatabdrlicke der In Nr. 5 und 6 dieses Blattes erschienenen Arbeit des Herrn Professor

Dr. Massinß „Die Pharmac0pma helvetica Editio tertia sie.“ sind von der Verlagsbuchhandlung Banne

Schwabe in Basel zum Preise von Fr. i. — zu beziehen.

Schweighauserische Buchdruckerei. -— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Aus der geburtshülflichen-gynaekologischen Klinik in Bern.

Zur Beurtheilung des Werihes der Castration bei Myomen des Utcrus.

Von Dr. Max Frank, Assistent der Klinik.

Wenn ich dazu schreite, einige kurze Mittheilungen über ein schon viel be

sprochenes Thema, die Castration, insbesondere deren Wirkung bei Uterusmyomen zu

machen, so sind es vor allem 2 Umstände, die mich dazu aufl’orderu. Vor allem er

scheint es mir angebracht, dass über die Erfolge gewisser Operationen, gegen deren

Berechtigung sich noch immer, besonders auch wieder in der letzten Zeit Stimmen

vernehmen lassen (Ffltsch, Martin) und deren Einführung also allein die Erfahrung

der Statistik entscheidet, von Zeit zu Zeit berichtet wird. Und zwar ist es dabei

noch von Belang, dass die betreffenden Fälle möglichst von ein und demselben Operateur

ausgesucht und operirt wurden. Es wurden aus der hiesigen Klinik bis zum Jahre

1889 die Resultate der Castration bei Uterus-Myomen von Dr. Stäheli zusammenge

stellt. (Confr. dieses Blatt Jahrgang 1889.) Diese Zusammenstellung soll im Fol

genden weiter geführt werden.

Der zweite Grund, welcher mich veranlasste, auf diesen Gegenstand zurück

zukommen, ist der, dass gerade in der letzten Zeit ein Vorschlag zur Behandlung der

Uterus-M3mme gemacht wurde, der, wenn er sich bewähren sollte, in eine aussichts

volle Concurrenz mit der Castration treten könnte; ich meine die von Gottschalk und

Küstner vorgeschlagene Unterbindung der Aa. uterin. von der Vagina aus, über deren

Wirkung zunächst noch weitere Mittheilungen abzuwarten sind. (Confr. Centralblatt

für Gynmkologie 1893, Nr. 33 und 39.)

14
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Die Castration bei Uterus-Myomen ist, als sie vor etwa 17 Jahren zum ersten

Male ausgeführt wurde, anfangs in ihren Erfolgen stark angezweifelt worden und

wenn man sie schliesslich auch anerkannte, so wollte man sie doch nur für eine ganz

bestimmte, relativ kleine Anzahl von Fällen, als berechtigte und nutzbringende Be

handlungsweise zulassen. Zunächst glaubten Viele, dass die Castration nur bei Tumoren

anzuwenden sei, als deren Hauptsymptom Blutungen auftreten und vor allem noch

dann, wenn diese Blutungen einen menstruellen Typus erkennen liessen. Man neigte

zu dieser Meinung, da man annahm, dass mit der Entfernung der Ovarien auch der

von ihnen ausgehende „menstruelle Reiz“ und mithin auch die menstruelle Blutung

fortfalle. Doch das ist nicht das einzige Ziel, welches durch die Entfernung der

Ovarien erstrebt wird. Die Erklärung der Wirkung dieser Operation hat man vor

allem von 2 Gesichtspunkten aus zu geben. Einmal kommt, wie eben erst bemerkt,

durch die Abtragung der Ovarien der regelmässig wiederkehrende die Menstruation

bedingende Reiz in Fortfall. Wir wissen nun aber, besonders auch nach den neueren

Untersuchungen von Gottschalk (Ztschrft. für Geburtsh. und Gynwk.‚ Band XXVII,

Heft l, S. 168), dass beim Zustandekommen und vor allem beim weiteren Wachs—

thum der Myoms gewisse irritative Vorgänge eine grosse Rolle spielen. Durch das

Aufhören des menstruellen Reizes fallt also ein Umstand fort, der eventuell eine

Weiterentwickelung der lilyome fördern könnte. Nun kommt noch hinzu, dass durch

die künstlich anticipirte Klimax, wie auch nach der natürlichen Menopause, eine

Atrophie der ganzen Genitalorgane einzutreten pflegt, wie uns die Untersuchungen von

Hegar und Kehrer darthun. Es tritt dann aber nicht nur eine Atrophie der Uterus

muskulatur, sondern auch eine solche der von ihr eingeschlossenen Geschwulstmassen

ein, die ja auch ihrem Hauptbestandtheil nach ebenfalls aus glatten Muskelfasern be

stehen. — Ferner ist auch in den ausgesprochenen Fällen von künstlich erzeugtem

Klimax eine deutliche Atrophie der Schleimhaut des Uterus eingetreten (vergl. die

Versuche von Reissmann und Weissmann, ref. in Schmidt’s Jahrbücheru 1890), ein

Umstand, der von ziemlicher Bedeutung ist, da doch von dem bei Myomen fast stets

krankhaft veränderten Endometrium Hauptsymptome, wie oft lebensgefährliche Blutungen

und schwächender Fluor auszugehen pflegen. Zu diesen Wirkungen der Castratiou

kommt, als nicht ausser Acht zu lassendes Moment, die so plötzlich veränderten Cir

cuiationsverhä.ltnisse und speciell die geringere Blutzufuhr. Wenn sich auch allmählich

wieder Anastomosen bilden werden, so bleibt doch für einige Zeit eine Beschränkung

in dieser Beziehung bestehen und es ist stark zu bezweifeln, ob überhaupt bei der

eintretenden Thromben-Bildung jemals sich die Circulationsverhältnisse vollkommen

ausgleichen werden und nicht vielmehr ein dauernder, wenn auch nur geringer Aus

fall der Blutzufuhr und eine dauernde Abnahme des Füllungsgrades der Arterien sich

geltend machen wird. Auf diese Wirkungsweise dürfte auch wohl einzig und allein

der Erfolg nach der vaginalen Unterbindung der Art. uterin. zurückzuführen sein.

Auch Rydygier hat (Wien. klin. Wochenschrift 1890) nach Unterbindung der Arterien

allein per Laparotomiam, ohne Castration, eine Verkleinerung eines Myoms ein

treten sehen. ‚

Bei der Castration geht es absolut nicht an, bestimmte Indicationen für sie auf

zustellen, dagegen sind gewisse Contraindicationen aufrecht zu erhalten. Dies sind vor
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allem schon eingetretene oder nur drohende Veränderungen der Geschwulst, besonders

regressiver Art. Diese würden durch die in Folge der Operation gesetzte venöse

Stase nur beschleunigt und befördert werden. Besonders sind in dieser Beziehung

cystische und stark erweichte, also auf beginnende Nekrose suspecte Fälle zu bea'chteu.

Allerdings sind auch Fälle von cystischen Geschwülsten beschrieben werden, bei

welchen mit Erfolg die Castration angewendet wurde (Schleich, Inaug.-Dissertation‚

Goldenng Centralblatt f. Gynaekol. 1886). — Ferner ist auch diese Operationsart

auszuschliessen, wenn man Verdacht auf maligne, sarcomatöse Degeneration des Tumors

hat. Dieser Verdacht dürfte sich besonders auf schnelles Wachsthum, raschen Kräfte

verfall, starken, übelriechenden Ausfluss und Ascites stützen. — Endlich wird man die

Castration nicht unternehmen, wenn für den Augenblick direct lebensgefährliche Symp

tome zu bekämpfen sind, die durch die Grösse und Ausdehnung der Geschwulst her

vorgerufen werden, die also auch nur durch eine Radicaloperation sofort beseitigt

werden können, ich meine hier vor allem stark ausgesprochene Incarcerations

erscheinungen. — Auch bei solitären, dünnstieligen, subperitonealen Myomen resp.

Polypen dürfte die Entfernung des Tumors selbst vor der Castration den Vorzug ver

dienen, da erstere Operation keine grössere Gefahr, als die letztere, bedingt.

Diese Categorie von Geschwülsten ausgeschlossen. kann man bei allen andern,

auch bei den vom Collum ausgehenden Myomen die Castration anwenden. Mit Vor

liebe wird man sich jedoch zu ihr bei mittelgrossen, vom Uteruskörper ausgehenden,

sei es interstitiellen oder submucösen Myomen entschliessen, wenn noch eine Anzahl

anderer kleinerer, eben erst im Weiter-Wachsthum begrifl'ener Myomknollen vor

handen sind. -

Was man bei der Castration immer bedenken soll, ist, dass man eigentlich nur

eine palliative Therapie ausübt, die jedoch, mit wenigen Ausnahmen, für immer die

lästigsten Symptome und Beschwerden (Blutungen und Schmerzen) beseitigt, ja in sehr

vielen Fällen auch ein Schrumpfen des Tumors selbst herbeiführt. Man wird deshalb

die Castration nur in den Fällen vorziehen, wo die Entfernung der Ovarien voraus

sichtlich leichter stattfinden kann, als die Abtragung des Myoms selbst. Ferner dann,

wenn die Symptome nicht so schwere sind, dass sie den Gefahren der Radicaloperation

die Wage halten, die Patienten auf der andern Seite aber erklären, wo möglich von

den Beschwerden befreit oder wenigstens gebessert zu werden. — Die Myomotomie

gibt, besonders in complicirteu Fällen, auch in der Hand geübter Operateure noch

nicht die relativ guten Resultate der Castration. Lawson-Tait hatte in 262 Fällen

von Castration eine Mortalität von 1,2°/0 und Horwitz hat bei seinen Myomotomien

resp. Amputat. uteri supravagin. 25°/o Mortalität, auch bei der extraperitonealen

Methode; dagegen hat er von 21 Castrationen keine Patientin verloren. (Centralblatt

f. Gynaak. 1892, Nr. 16.)

In _vielen Fällen wird man noch direct vor der Eröffnung des Abdomens unent

schieden sein, ob man sich zur Castration oder der Radicaloperation entschliessen soll.

Man wird in diesen Fallen, auf beide Operationen vorbereitet, zunächst die Laparotomie

nur als eine explorative betrachten und sich je nach den gefundenen Verhältnissen zu

dem zweckmässigsten Verfahren entschliessen. Wir werden die radicale Entfernung

des Tumors dann ins Auge fassen, wenn er leicht in die Höhe zu schieben, ohne Ver
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wachsungen ist, die Stielverhältnisse günstige sind, so dass, wo möglich, das Uterus

Cavum nicht eröffnet zu werden braucht. — Wir werden aber ausser diesen, den

Tumor selbst betreffenden Momenten auch noch den allgemeinen Kräftezustand der

Patiehtin in Betracht ziehen müssen, ob diese uns stark genug erscheint, um eine

längere Operation aushalten zu können. Denn gerade unter diesen Kranken finden

wir durch die Anwmie stark geschwächte Patienten, welchen vor allem von Seiten

des Herzens (braune Atrophie) Gefahr droht, und welchen besonders die ungünstige

Wirkung einer längeren Operation resp. Narkose, und eines stärkeren Blutverlustes

erspart werden muss. Für solche Frauen ist entschieden die Castration, vorausgesetzt,

dass sie incomplicirt ist, die leichtere, d. h. schneller auszuführende und mit weniger

Blutverlust verbundene Operation. >—— Die Castration werden wir aber auch unter Um

ständen noch neben der Abtragung eines Myoms vorzunehmen haben, z. B. wenn ein

subseröses, leicht abtragbares Myom entfernt wurde, und wenn noch kleinere, zur Zeit

noch keine Beschwerden verursachende Myome vorhanden sind, deren Weiterentwickelung

wir hemmen wollen.

Die Gefahren der Castration sind jedoch nicht immer so geringe, die Technik

der Operation ist nicht immer eine leichte. Einmal können die Ovarien so versteckt

liegen, dass sie kaum oder gar nicht aufzufinden sind. Ferner sind sie bisweilen so

in die Länge gezogen und so fest auf der Geschwulst aufsitzend, dass es äusserst

schwierig ist, alles Ovarialgewebe zu entfernen. Endlich können sie auch durch Ad

hresionen in der Tiefe des Beckens fixirt oder so von stark entwickelten Gefässen um

geben sein, dass ihre Isolirung und Auslösung ohne grössere Gefahr kaum möglich

erscheint. Solchen Verhältnissen sind wir, wie wir unten sehen werden, auch in

unseren Fällen begegnet. Es hängt dann von dem richtigen 'l‘act und Urtheil des

Operateurs ab, ob er dann die Castration oder die Myornotomie oder das vollkommene

Abstehen von einem weiteren operativen Eingriff für zweckmässig hält.

Wenn wir nun als Vortheile der Castration die.im Allgemeinen günstigere

Mortalitätsstatistik und die leichtere technische Ausführbarkeit angeführt haben, dürfen

wir auch nicht vergessen, auf die eventuellen Nachtheile hinzuweisen. Vor allem ist

hier der schon oben erwähnte Hauptvorwurf, welcher der Castration gemacht wird,

hervorzuheben, dass die Operation das eigentlich Kranke, den Tumor selbst, unange

tastet lässt und nur die lästigen Symptome desselben zu beseitigen trachtet. Wir

müssen bedenken, dass eventuell auch der erhoffte Erfolg ausbleiben kann und wir

genöthigt werden können zum zweiten Male, zum Zwecke einer radicaleren Operation

die Laparotomie zu machen. Im Allgemeinen wird jedoch dieses fatale Ereigniss nicht

allzu oft vorkommen. -— Dann müssen wir noch anführen, dass wir durch die

Castration die Unannehmlichkeiten der anticipirten Klimax, die vor allem in nervösen

Symptomen bestehen, herbeiführen. Ferner ist auch von den Pat., welche der Castra

tion sich unterzogen haben, wenn auch nicht von allen gleichmässig, besonders von

Nulliparen, Klage über das Verschwinden der Libido sexualis geführt werden. Diese

Beschwerden werden sich jedoch auch einstellen, wenn die radicale Operation gemacht

wurde, bei der doch auch fast immer die Ovarien mit abgetragen werden müssen.

Endlich ist auch der Castration noch der Vorwurf gemacht werden, dass sie zur

cystischen Degeneration und dann zur raschen Vergrösserung der Tumoren führe, auch
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wenn vor der Operation noch keine Andeutung dieser Veränderung bestand. Man hat

da besonders auf einen Fall von Hegar und Schröder hingewiesen. — Also auch diese

eben erwähnten Nachtheile müssen bei der Indicationsstellung, bei der Wahl der

Operationsmethode in Erwägung gezogen werden.

Seit 1889 bis zum Abschluss dieser Zeilen wurden in hiesiger Klinik im Ganzen

20 Fälle von Myoma uteri für die Castration bestimmt. Eine kleine Tabelle mag

kurz die einzelnen Fälle besonders auch bezüglich der weiteren Erfolge näher charac

terisiren.

In dem oben erwähnten Zeitabschnitt, also von 1889 an, wurden an unserer

Klinik im Ganzen 116 Fälle von Myomen behandelt. Von diesen kamen 69 Fälle,

d. i. 59‚5°/o zur Operation und von diesen wieder 20 resp. 21 zur Castration d. i.

28,9%. Der eine Fall ist insofern kein reiner Fall und deshalb nicht in der Tabelle

angeführt, weil als Hauptoperation eine Enucleation von 2 subserösen Myomen vor

genommen und daran erst die Castration angeschlossen wurde, da im zurückbleibenden

Uterus ganz kleine Myomkeime noch nachweisbar waren.

Von den 20 in der Tabelle aufgeführten Fällen konnte in nicht allen die Opera

tion glatt durchgeführt werden. —- Im Fall 5 und 8 waren die Ovarien trotz langen

Suchens und trotz der Zuhülfenahme einer in den Uterus eingeführten Sonde (confr.

Stähelz' l. c.) nicht aufzufinden, resp. das eine, nachdem eine kleine Cyste desselben

geplatzt war, wegen Kürze des Stieles nicht abzutragen (Fall 5). Diese Fälle sind

also bei der Beurtheilung der späteren und Dauer—Erfolge der Operation ganz aus

zuschliessen. Ebenso war auch der Fall 19 derart, dass man nur 1 Ovarium ent

fernen konnte. Das linksseitige war so von grossen, etwa daumendicken Gefässen um

geben, dass eine Isolirung desselben nur mit grösster Lebensgefahr der Pat. hätte

stattfinden können. Dieser Fall ist demnach ebenfalls ausser Rechnung zu setzen.

Dagegen bietet er uns nach anderer Richtung hin, die allerdings von unserem Gebiet ‚

ziemlich fern liegt, manches Interessante. Es wurde in diesem Falle bei wenig vor

geschrittener Schwangerschaft der conservative Kaiserschnitt ausgeführt; er beweist

demnach, dass man zur Vornahme der Sectio caesarea nicht erst den Wehenbeginn ab

solut abwarten muss. Er erfüllt jene Forderung von Fritsch, der die Hoffnung aus

spricht, dass ein Fall zur Beobachtung kommen möge, bei dem in der Schwangerschaft

ohne jede Wehen der Kaiserschnitt indicirt sei. (Fritsch, Bericht über die gynaekol.

Operationen des Jahrganges 1891/92, S. 198.)

Bei dieser Patientin gaben die Indieation zum operativen Eingreifen heftige

Schmerzen ab, unter welchen dieselbe Tag und Nacht fortwährend zu leiden hatte und

von welchen sie unter allen Umständen befreit sein wollte. Neben einer fünfmonatlichen

Gravidität war ein linksseitiges, intraligamentäres über kindskopfgrosses Myom constatirt

worden. Man machte die Laparotomie, um womöglich das Myom allein, oder zusammen mit

dem Uterus zu entfernen. Es ergab sich jedoch, dass das Myom allseitig so von dicken

Gelässen umgeben war, dass ohne die grösste Lebensgefahr für die Put. dasselbe nicht

entfernt werden konnte. Man musste sich sagen, dass die Hauptbeschwerden wohl der

wachsende Uterus mache, vielleicht in Folge der grossen Spannung des peritonealen

Ueberzuges, und dass nach Unterbrechung der Gravidität voraussichtlich die Schmerzen

sistiren würden und auch das Myom in seiner Wachsthumsenergie herabgesetzt werden

würde. Man entschloss sich deshalb zum conservativen Kaiserschnitt. Der Schnitt durch

den Uterus wurde so angelegt, dass er vorzugsweise den Fundus traf. Es dürfte von
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einiger Bedeutung sein, das untere Uterinsegment bei der Schnittführung möglichst zu

vermeiden. Der Fundus ist musculöser und von stärkerem Dickendurchmesser, Eigen

schaften, die günstig auf die Blutstillung und Wundverklebung einwirken. -— Der etwa

dem 5.—6. Monat entsprechende Fostus wurde mit. der intacten Eiblase entfernt. Die

Beherrschung der Blutung fand durch manuelle Compressien statt, da das Myom ver

hinderte, den elastischen Schlauch fest umznlegen. Die Uteruswunde wurde durch fert—

laufende Oatgntnaht, die die Uterusschleimhaut mitfasste, in 3 und an einzelnen Stellen

in 4 Etagen vernäht. Die oberste Nahtreihe vereinigte dabei das Peritoneum. Der

Uterus centrahirte sich gut, der Blutverlust war kein allzu grosser. Um das Myom im

Wachsthum zu hemmen und eventuell auch zur Rückbildung zu bringen, sollte die

Castration angeschlossen werden. Doch es war aus den oben angeführten Gründen nur

1 Ovarium zu entfernen. Auf der andern Seite wurde nur die Tube abgebunden. Die

Reconvalescenz wurde durch Aufplatzen der Bauchwunde, die in 3 Etagen (Peritoneum,

Musculatur + Fascie, Haut) genäht war, gestört. Nachdem die Därme etwa l/2 Stunde

unter dem Verband frei gelegen waren und fibrinösen Belag zeigten, wurde nach

Ausspülen der Abdominalhöhle mit Kochsalz-Sodalösung die Wunde durch tiefe und ober

flächliche Seidenknopfnähte wieder geschlossen. Pat. befand sich bei der Entlassung

leidlich. Es hatten sich jedoch Zeichen einer floriden Phthise entwickelt, welcher die Pat.

nach 4 Monaten zu Hause erlag.

Es kommen also bei Beurtheilung des Werthes und des Erfolges der Castration

bei Uterusmyomen 17 Fälle in Betracht.

Wir ersehen zunächst aus denselben, dass gegen die verschiedensten Arten von

Myemen die Castration vorgenommen wurde, sowohl bei interstitiellen, als auch bei

submucösen und subperitonealen. Auch der speciellere Sitz der Myome war nicht

massgebend für die Indication resp. Centraindication der Operation. Es wurden sowohl

vom Fundus ausgehende Tumoren, ebenso auch solche, die vom Collum ausgingen

(Fall 4 und 8), als auch intraligameutäre (Fall 1 und 13) mit Erfolg behandelt.

Was das Alter der Operirten anlangt‚ so findet sich unter denselben eine Patientin

von 48 Jahren (Fall 10), eine von 47 Jahren (Fall 2) und mehrere von 45 Jahren.

Das Durchschnittsalter war 40 Jahre. Also auch das dem Klimakterium nahe Alter

war kein Gegengrund der Castratiou. Es ist von verschiedenen Seiten früher hervor

gehoben werden, dass es bei Frauen dieses Alters unnöthig sei, das künstliche Klimak

terium herbeizuführen, da doch ihnen das physiologische direct bevorstehe. Dem

gegenüber ist jedoch zu bemerken, dass bei Myomen es gerade schwer ist, zu ent

scheiden, 0b die Blutung noch eine rein menstruelle ist, ferner, dass gerade bei

'Myomen das Klimakterium um ein Bedeutendes weiter hinaus geschoben zu sein

scheint. Wir haben gegenwärtig eine Pat. mit einem kleinkindskepfgrossen Myom in

Beobachtung, die 51 Jahre alt und noch alle 4 Wochen menstruirt ist, die Regel hält

öfters 14 Tage und darüber an und ist profus. Dieses Hinausgeschobenwerden der

Klimax ist in einzelnen Fällen nicht allzu sehr zu verwundern, da wir bei Myomen

so oft eine Veränderung der Ovarien und zwar in irritativer Richtung hin antreifen.

—— Wir haben bei unseren Pat., die etwas vorgerückteren Alters waren, besonders im

Fall 10 (48jährig) einen prompten Erfolg verzeichnen können. Wir werden uns um

so eher, auch im klimakterischen Alter zur Castration entschliessen, als uns für den

Erfolg der Operation, wie schon anfänglich bemerkt, nicht allein der Fortfall des

ovariellen Reizes, sondern auch die momentane Veränderung resp. Beschränkung der

Circulation von Belang zu sein scheint. Was die Beschwerden betrifft, welche die
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Operation indicirten, so waren es die gewöhnlichen, die bei der Myemtherapie zu

einem activeren Vorgehen zu nöthigen pflegen: Blutungen, Schmerzen, Zunahme der

Geschwulst, Druck- resp. Zerrungssymptome auf benachbarte Organe. Bei dem Typus

der Blutungen achteten wir nicht darauf, wie einige vorschreiben, ob dieselben noch

einen menstruellen Character erkennen liessen und wir haben auch bei den ganz

atypischen Haemorrhagien eine günstige Wirkung der Operation nicht vermisst.

Usber Schmerzen war bei den meisten unserer Fälle Klage geführt werden, be

sonders über solche kurz vor oder zur Zeit der Menses. Auch Druck- oder besser

Zerrungserscheinungeu auf Nachbarorgane gaben für uns keinen Gegengrund gegen

die Castration ab. Selbstverständlich wurden nicht solche Fälle genommen, wo diese

letztgenannten Beschwerden so stark waren, dass sie sofort und dringend dauernde

Abhilfe verlangten. Speciell im Fall 18 wurde über Uriubeschwerdeu, specicll über

öfters eintretende Urinverhaltuug geklagt. Auch in diesem Falle wurde die Castration

vorgenommen, in der Erwartung, dass durch Schrumpfen der Geschwulst auch dieses

lästige Symptom verschwinden würde.

Um nun den Einfluss, welchen die Operation gehabt hat, darzuthun, wollen wir

zunächst auf die Menstruatious- resp. Blutungsverhältnisse hinweisen. In 12 Fällen

d. i. in 70.5°/5 setzten die Blutungen, nachdem nach der Operation kurze Zeit blutiger

Ausfluss bestanden hatte, ganz aus. (Fall 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18,

20.) In Fall l, 13 und 17 sind noch einige Male atypische Blutungen von kurzer

Dauer und geringer Stärke aufgetreten, in den letzten 2 Monaten ist keine Blutung

mehr erfolgt. Im Fall 16 tritt die Regel noch alle 4 Wochen ein, jedoch ist der

Blutverlust um die Hälfte geringer, als vor der Operation. In einem Falle war über

den Erfolg der Operation keine Auskunft zu erhalten. In den bekannten Fällen ist

also, was die Beschränkung der Blutung anlangt, ein gutes Resultat zu verzeichnen.

Betrachten wir ferner die Grössenverhältnisse der Tumoren, wie sie durch die Operation

beeinflusst wurden. In 9 Fällen sind die Tumoren zurückgegangen bisweilen so, dass

man sie auch in Narkose nicht mehr nachweisen konnte. (Fall 2, 6, 7, 9, 10, 12,

14, 15, 18.) Einmal wurde die Geschwulst grösser (Fall l), ohne indess, wenigstens

bis jetzt, stärkere Beschwerden hervorzurufen. In 4 Fällen blieb sich die Geschwulst

gleich (Fall 11, 13, 17 und 20). Im Fall 17 veränderte sich ihre Consistenz, so dass

sie sich jetzt fast cystisch anfühlt. In 3 Fällen war keine genügende Auskunft über

die Grösse des Tumors zu erhalten. — Was die Beseitigung von Schmerzen aulaugt

und anderer Symptome (Urinbeschwerden), die vor der Operation bestanden, so waren

diese unter den Beschwerden, welche die Operation mit. indicirten, 10 Mal angegeben.

(Fall l, 6, 9, ll, 12, 13, 15, 17, 18, 20). In allen diesen Fällen gingen diese Be

schwerden ganz zurück oder wurden so gering, dass sie keine nennenswerthen Störungen

hervorriefeu. Um auf die Nachtheile, welche die Operation mit sich brachte, hinzu

weisen, so finden sich bei 7 Fällen nervöse Beschwerden, wie Herzklopfen, Congestionen,

Hitze- und Angstgefühl, besonders zur Zeit der fälligen Regel erwähnt, Beschwerden,

welche jedoch von den Pat. keineswegs in den Vordergrund gestellt werden. Mehr

klagten einzelne Pat., besonders Fall 10, über stärkeren Ausfluss. Derselbe ist wohl

seiner Entstehung nach mit den Alterscatarrhen in Analogie zu setzen. Durch den

Schwund des Fettes und die Rückbildung der Gewebe in der Umgebung der Genitalien
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kommt wohl leicht ein Klatfen der Vagina und in Folge dessen häufiger ein Zutritt

schädigender Momente zu Stande. In einem Fall klagte die Pat. über das Erloschen

sein der Sexualempfindung (Nr. 17) und einmal über Neigung zu stärkerem Fettansatz.

(Nr. 9.)

Von den 20 Pat. ist keine der Operation erlegen. Was die Reconvalesceuz an

langt, so verlief sie im Allgemeinen ungestört. Einige Male konnten wir nach der

Operation einen stärkeren und längere Zeit anhaltenden Blutabgang aus den Genitalien,

welcher wohl auf die in Folge der Gefässunterbindung gesetzten Stauung zurückzu

führen ist, beobachten, gegen welchen wir Extr. Hydrast. und Injectiouen von ver

dünntem Acet. pyroliquos. wirksam fanden. 2 Mal wurde eine Lungenembolie, die

einen Infarct hervorrief, beobachtet, welche jedoch keine ernsteren Folgen für die Pat.

hinterliess. (Nr. 12 und 16.) Diese Embolien sind wohl auf die von der Unter

bindung der Gefässe herrührenden Thromben zurückzuführen.

Ich möchte endlich noch kurz auf einen Befund an den exstirpirten Ovarien auf

merksam machen. Die Untersuchung derselben fand, soweit sie vorgenommen wurde,

im hiesigen patholog. Institut statt. In 2 Fällen (2 und 10) fand man eine Atrophie

der Ovarien; trotzdem machten in denselben starke Blutungen Beschwerden, die durch

die Castration gehoben wurden. Es sind dies Fälle, auf welche Hofmeyer (Congress

für Gynaekologie in Bonn) hingewiesen hat und auf welche sich stützend er be

hauptet, dass besonders die Gefässunterbindung das wirksame Moment bei der

Castration sei. Die sonst noch untersuchten Ovarien zeigten meist pathologische

Veränderungen, auf welche schon von Papar (Centralblatt für Gynaekologie 1890,

Nr. 49) und von Bulius (Verhandlungen d. Gynaak. Congresses in Bonn) hingewiesen

werden ist.

Was nun die Technik und die Vorbereitungen zur Operation anlangt, so wurde

zunächst, wenigstens in den in der letzten Zeit operirten Fällen schon einige Tage

vor der Operation eine genaue Desinfection der Vagina mit Sublimat vorgenommen

und besonders auch die Portio und der Cerviealcanal mit Tinctr. Jodi getränkt. Diese

Vorsichtsmassregel wurde deshalb ausgeführt, damit man bei besonderer Erschwerung

der Castration direct die Radicaloperation, wobei man ja auf eine Eröffnung des Cavum

uteri gefasst sein muss, anschliessen kann.

Ferner dürfte es sich empfehlen, wie wir es öfters gethan haben, in Fällen, wo

starke Blutungen vorhanden sind, wenn möglich einige Tage vorher eine Dilatation

und Abtastung des Cavum uteri vorzunehmen, zu curettiren, event. Unebenheiten zu

entfernen und daran eine Aetzung mit 50°/o Acid. carbolic. oder einem andern Mittel

anzuschliessen. Dieses Vorgehen ist deshalb gerechtfertigt, weil einmal der Erfolg

der Operation durch kleine im Endometrium und besonders im Cervix zurückgebliebene,

polypöse Gebilde vereitelt werden kann. Ferner ist es auch wünschenswerth, dass

die bei Myomen fast stets krankhaft veränderte Mucosa beseitigt resp. ungebildet

werde.

Die Laparotomien werden bei uns vollkommen aseptisch ausgeführt und zwar seit

einem Jahr mit feuchter Asepsis. (Feuchthalten der Abdominalhöhle mit warmer Koch

salz-Soda]ösung während des Ofl‘enstehens der Peritonealhöhle, feuchte Kochsalz-Soda

Tupfer, vergl. deren Vortheile in diesem Blatte 1893, Walthard, zur Verhütung der
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peritonealen Adhüsionen, und denselben im Archiv f. experim. Pathol. und Pharmakol.

Band XXX.) Als Unterbindungs- und Ligaturmaterial benützen wir in der letzten

Zeit Catgut, welches durch trockene Hitze sterilisirt und in Sublimatalkohol auf be

wahrt wird. Wir haben deshalb die Seide als Unterbindungsmaterial aufgegeben, weil

dieselbe nicht resorbirt wird und einen dauernden Reiz ausübt, der Veranlassung zu

Exsudation, besonders um den Stumpf, und zu Verwachsungen liefern kann. Die

sonstige Technik der Operation ist die allgemein übliche. Die Lagerung zur Operation

ist die Hochlagerung nach Trendelenburg, welche den Vorfall der Därme einschränkt

und den Zugang zur Tiefe des Beckens erleichtert. Der Bauchschnitt wird relativ

klein angelegt, so dass etwa die halbe Hand eingehen kann. Die Ovarien werden

durch die Finger nach Orientirung vom Uterus aus aufgesucht und wenn möglich

ohne weitere Instrumente vor die Bauchwunde gezogen. Wo dies nicht geht, wird,

um möglichst exact abbinden zu können, die Hegar‘sche Ovarienzange angewandt.

Bei der Abbindnng wird die Tube mit zu entfernen gesucht, vor allem schon deshalb,

um einen besseren Stiel bilden zu können. Auf diese Weise wird man auch der For

derung von Lawson-Taz't gerecht, welcher Autor das Hauptgewicht auf die Entfernung

der Tube legt, da mit derselben ein Nerv ziehe, auf dessen Bahnen der Impuls zur

Menstruation nach dem Uterus verlaufe. Dieser Nerv müsse, wenn die Operation

Eifect haben soll, durchtrennt werden. — Die Unterbindung geschieht mit der Des

champ’schen Nadel nach 2 Seiten hin. Um eine eventuelle Nachblutung zu ver

hüten, wird oberhalb dieser Doppelligatur eine zweite in die Gewebe verankerte an

gelegt, die, wenn sich die erste lösen sollte, noch genügend comprimirt. Die

Abtragung der Ovarien erfolgt mit dem Paquelin. Durch die Anwendung desselben

vermeidet man nach Küstner am ehesten Adhaesionen, dann kann man aber auch

noch durch denselben etwa zurückgebliebene Reste des Ovariums am besten zer

stören.

Die Vereinigung der Bauchwunde fand in der letzten Zeit in 3 fortlaufenden

Etagen statt. (Peritoneum, Musculatur + Fascie, Haut.) Die versenkten Nähte

wurden mit Catgut ausgeführt, die Hautnaht mit Seide. Zur Compression der einzelnen

Wundschichten wurden noch einzelne tiefere Seidenknopfnähte gelegt.

Wenn wir die aus der Operation erwachsenen Resultate, speciell die Vortheile,

gegen die etwaigen Nachtheile abwägen, so müssen wir zu dem Schlusse kommen,

dass die Castration als Operation gegen die Beschwerden der Myome angelegentlichst

zu empfehlen ist, besonders dann, wenn eine radicalere Operation, wie es wohl meist

der Fall sein wird, grössere Gefahren involviren würde. Wir können sie, mit Aus

nahme der zu Beginn erwähnten Kategorien in allen Fällen mit Aussicht auf Erfolg

anwenden. Und wenn wirklich hie und da einmal eine Castration ohne Erfolg aus

geführt wurde, so dass später noch eine 2. Laparotomie zum Zweck einer Radicalbe

handlung nöthig wird, so ist dies noch kein Grund, um ein principieller Gegner zu

werden. Wir könnten sonst nicht bei der jetzt noch immerhin ziemlich wenig gün.

stigen Prognose der Myomotomie einer ganzen Anzahl von Pat., deren Beschwer

den nicht den event. Gefahren einer Radicaloperation entsprechen, durch diese

relativ leichtere und günstigere Operation Erleichtung, ja sogar dauernde Heilung

verschaffen.
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teruskante

Name Altery‘ ? P. Beschwerden . Sitz des Tumors und Grösse

'i l

1)FrsuSch. 36 8 P. Starke stechende Schmerzen im Leib. Kindskopfgr.‚ intrali amentäm

Myom, von der r.

ausgehend.

2) Frau N. 47 12 P. Blutungen, die oft3“'ochen anhielton. Starke Faustgrosses interstit. Myom des

Anaemie. Fundus.

3) Fr]. B. 31 0 P. Blutungen bis 6 Wochen anhaltend, Haru- Ueberfaustgrossesinterstit.lilyom

drang, Drängen nach unten. Nervöse Symp- des Fundus.

tome.

4) Frau Cr. 42 0 P. Sehr profuse, unregelmässige, anteponirende, Eigrosses Myom der l. Wand

schwächende Menses. Herzklopfen und Magen- des Uterus, besonders des Cervir.

besehwerden.

5) Frau R. 45 0 P. Profuse Menses, starke Dysmenorrhre. Ayfelgrosses interstit. Myom der

hintsrn Wand des Corpus.

6) Frl. M. 33 0 P. Starke Schmerzen im Leib und Kreuz, so Klein ei rosses interstit. Myom

dass Put. arbeitsunfähig war. des Fun us.

7) Fr. Tisch. 45 0 P. Starke Blutungen. Ueber gänseeigrosser Tumor der

hinten Uteruswsnd.

8) Frl. B. 30 0 P. Starke anteponirende Menses‚ Schmerz im Faustgrosser interstit. Tumor der

Leib, Zunahme des Umfanges des Abdomens, vorderenWand,apfelgrossesinter

Harudrang. ligarnent. Myom der r. Wand.

9) Frau V. 41 1 P. Starke, unregelmässige Mannes, Urinbeschwer- Eigrosser subperit. Polyp der

den. Nervöse Beschwerden. vordem Wand, cigrosses interstit.

Myom der hintern Wand, meh

rere kleine sub eritoneale Myomr

am Fundus, k eines interhgam.

Myom r.
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Einfluss der Operation

a. Grösse des Tumors. b. Blutungen.

c. Nervöse Beschwerden.

Unregelmässi e 5—6t" ' eBlutun en,weni
stark, ohne S%:hmerze?gln der legtzten Zeigt

keine Blutun en mehr. Geschwulst etwas ge

wachsen. ’eine nervösen Besehwerden,

Schmerzen geringer wie früher.

Keine Menses. Tumor abgenommen. Keine

nervösen Beschwerden. Zunahme der Kräfte.

Hermes erloschen, Allgemeinbefinden gut.

Keine Menses, Allgemeinbefinden gut. Uterus

klein, vom Tumor nichts zu fühlen.

Blutungen verschwunden. Tumor kleiner e

wonlen. Allgemeinbefinden sehr gut. ur

Zeit der erwarteten Menses Congestionen.

Keine Blutung, Tumoren zurückgegan en.

Allgemeinbefintlen sehr gut. Geringe (‚on

gestionen. Stärkere Corpulenz.

Bemerkungen

Bei der Pat. war 7 Monate vor der Castration,

Monat gravid war, wegen starker Schmerzen die

Laparotomie gemacht worden, du. man event. einen Ovarial

tumor vor sie zu haben laubte. Da jedoch das Myom vor

aussichtlich die Geburt nie t störte, wurde, um die Gravidität

nicht zu unterbrechen, weiter kein Eingrili' vorgenommen und

4 Wochen nach der Entbindung, bei welcher eine starke Nach

geburtsblutung auftrat, die Castration gemacht. Operation:

14. October 1889.

Heilung p. r.
als sie im IPV.

Heilun p. pr. Vor der Operation vergeblich mit Curettement

behan elt. Befund d. Ovarien: Ovar. klein, Rinde mit nor

malem Stroms, aber ohne Follikel, also Atrophie. Operation:

8. Januar 1890.

Heilung p. r. Ovarien klein cystisch degenerirt. Operation:

10. Mai 1880. ’

Heilung p. pr. Operation: 14. April 1890.

Heilung p. pr. R. Ovarium nicht zu finden. L. Ovarinm

schwer in die Höhe zu ziehen, fast ganz von einer kleinen

Cyste eingenommen. Als dieselbe platzte, war der Rest nicht

mehr abzubinden. Die su ra-vaginale Am utation war nicht

möglich, da der Uterus sie nicht in die öhe ziehen liess.

Heilung durch geringe Stichcanaleiternng verzögert. Befund

der Ovarien: Stroms normal, ohne Lymphkörperchen. Sehr

weni kleine Follikel, dagegen mehrere rosae. Auch collabirte

Folliiel mit Membran. Granulos. und orpor. alb. Operation:

7. Februar 1891.

Heilun p. pr. Vor der Operation Curettement und Ergotin

vergeblrch versucht. Befund der Ovarien: Stroms unter der

Oberfläche stellenweise sehr kernreich. Zahlreiche Co or. alb.

und kleine Follikel. Von der Oberfläche gehen zu lreiche

Einbuchtungen aus, die mit Cylinderepithel ausgekleidet sind.

An mehreren Stellen im Hilus-Stroma Gru peu von theils zu

sammenhängenden, schmalen Drüsenschläuchen, die von einem

ein;hicl;äigen Cylinder-Epithel ausgekleidet sind. Operation:

6. ai 91.

Heilung p. pr. Die Enucleation wegen starker Venenentwicke

lang zu gefährlich. Deshalb Castration beschlossen. Kein

Ovarium aufzufinden. Auch nicht nach Einführen der Sonde.

Operation: 15. Juni 1891.

Heilung p. pr. Befund der Ovarien: Das kleinere l. Ovarinm

zeigt zellreiches Stroma mit vielen Graf’schen Follikeln und

Corp. alb. Das rechte grössere Ovarium zei t einen ähnlichen

Befund, nur dass sich hier noch 2 oolla irte Follikel mit

gewucherter Theea und ein Corp. lut. ver. finden. Operation:

6. Februar 1892. Direct vor der Operation Curettement und

Aetzen mit bO°/o Carbol.

I
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Name Alter ? P. Beschwerden Sitz des Tumors und Grösse

10) Frau E. 48 1 P. Blutungen, hie 6 Wochen anhaltend. Gäneeei roeses interetit. Myom

der l. und.

11) Frl. J. 41 0 P. Starke Schmerzen im Leib, Anschwellung Subseröeee eigrosees Myom der

desselben. ‚ vorderen Wand. Eine Reihe

kleinerer.

12) Frau Gf. 38 0 P. Starke unregelmässi e Menses, Schmerz im Eigrosser subser. Tumor der vor

Leib. Nervöse Besc werden. dem Wand, kindakopf roeses

interetit. Myom des Fun us.

13) Frl. GI. 38 0 P. Starke unregelmässige Blutungen. Grosse Ueber faustgrosses l. interligam.

Schwäche. Schmerzen im Leib. Myom.

14) Frau M. 41 0 P. At ische bis 1 Monat anhaltende Blutungen. Eigrosser Tumor der vordem

star e Anaemie. Uteruawand.

15) Frau B. 42 0 P. Schmerzen und Gefühl eines Fremdkörpern Apfelgroases, subperiton. Myoru

im Abdomen. der vordem Wand.

16) Frau L. 41 5 P. Starke unregelmässige Blutungen, Schmerzen Kindskopfgrosseeintemtit.lllyom

im Leib.

17) Frau W. 38 0 P. Profuse Menses, öfters Harnverhaltung. Ueber kindekopfgl‘ossesinterstit..

z. Th. submucös entwickeltes

Myom.

18)Frl. P. 45 0 P. Dysmenorrhoe. Schmerzen im Leib, öfters Mannsko fgrossesinterstit.hlyom

Harnverhaltung, so dass Catheter nöthig war. des Fun us.

19) Frau L. 36 2 P. Starke Schmerzen. y Kindskopfgr. interlignm. Myom

des Cervix.

20) Frau B. 43 3 P. Starke nuregelrnässige Menses, starke Anaemie, Kindsko fgr. submucöses Myom

Schmerzen Im Leib. der vor ern Wand.
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Einfluss der Operation

a. Grösse des Tumors. b. Blutungen.

c. Nervöse Beschwerden.

Bemerkungen

Tumor auch in Nar

Fluor.

Keiue Blutun mehr.

kose nicht ms r nachzuweisen.

Keine Menses. Allgemeinbefinden gut. Frü

llel’€ Schmerzen verschwunden. Tumor gleich

geblieben.

Menses erloschen. Tumoren kleiner gewor

den. Schmerzen verschwunden. Allge—

meinbefinden gut. Keine nervösen Beschwer

den. Im Gegentheil die frühem sind ver

whwunden.

Nach der Operation hie und du etwas Blut.

abgang‘. seit ‘‚:‘‚ Jahr keine Blutung mehr.

Geschwulst gleich geblieben. Gutes All e

meinbefinden. Keine Anwmie. Zunahme es

Körpergewichtes um 20 Pfund. Zur Zeit

der erwarteten Menses Hitze und Ziehen

im ganzen Körper. Fluor.

5 Wochen lang nach der Operation Blutung,

seitdem keine Menses‚ die Geschwulst ist

kleiner eworden. Allgemeinbefinden be

deutend esser. —— Congestionen und Herz

klopfen.

Menses verschwunden. Tumor kleiner ge

worden. Allgemeinbefinden gut. Hie und

da Congestionen.

Slenses alle 4 Wochen, die Hälfte weniger

Blutverlust als vor der Operation. Schmerzen

nur noch gering. Allgemeinbefinden gut.

1 Mal Blutung im Sept. 1893, viertägig,

-<itdem nicht mehr. Tumor kindskopfgross,

weich sich anfühlend. Keine Beschwerden.

Beischlaf lästig geworden.

Keine Menscs, Tumor zurückgegangen, ab

solut keine Beschwerden.

4 Monate nach der O eration an Phthise

gestorben. Bei der ntlassung war Pat.

il'ei von Schmerzen.

l

Bis 'etzt keine Menses‚ nachdem etwa 3\\'oc en lang nach der Operation schwache

Blutung angehalten hatte. Gesrrhwulst nicht

verändert. Put. fühlt sich kräftiger als vor

der Operation. ,

Heilun . pr. Befund der Ovation: Rinde schmal, ohne Pri

mitiv-äollikel, mit s ärlichen grössern Follikeln, die noch

Membran. granulos. haben. Stroms normal. Viele Corpor.

alb. Atro h. der Ovarieu. —- Operation: 9. August 1890. Am

Tage vorher Abtasten des Cavum uteri, Curettement‚ Aetzen

mit Acid. nitr. fum. Tamponade mit Jodot‘ormgaze.

Heilung p. pr. Befund der Ovarieu: Stroms normal. Zahl

reiche grosse Follikel und Corpor. alb. An einer Stelle eine

grosse nzahl kleiner Follikel. Operation. 23. Mai 1892.

Heilung durch einen r. Lungeninfarct gestört. Befund der

Ovarieu: lut. Zahlreiche grosseIm einen Ovarium ein Cor .

Follikel und Corpor. alb. Wenig kl

normal. Operation 8. Juni 1892.

eine Follikel. Stroms

Heilung p. pr. Operation: 9. November 1892: Vorher Curette

ment, Aetzung mit Acid. uitr. fum. Tamponade des Uterus

mit Jodoformgaze.

Heilung p. pr. Operation: 21. November 1892. Vorher Cu

rettement, Aetzen mit Acid. nitr. fum. Tamponsde des Uterus

mit Jodoformgaze.

Heilung p. pr. Operation: 7. December 1892.

Heilung durch einen Lungeninfarct gestört. Operation: 16.

Mai 1892.

Heilung p. pr. Operation: 5. März 1893.

Heilung p. pr. Operation: ‘2. März 1893.

Conservative Sectio unser. im V. Monat der Gravidität. Ver

such der Castration. Das zweite Ovarium kann wegen starker

Gefässentwickelung nicht entfernt werden. Abbinden der ent

sprechenden Tube. Reconvalescenz durch Aufplatzen der Bauch

wunde gestört. Operation: 6. März 1893.

Heilung p. pr. Operation: August 1893.



—214—

Ein Fall von Schussverleizung durch das neue schweiz. 0rdonnanzgewehr,

Modell 1889.

Von Dr. Fr. Brunner am Krankenasyl Neumünster.

Die Eigenthümlichkeiten der durch die modernen kleinkalibrigen Geschosse er

zeugten Wunden sind durch theoretische Betrachtungen und Schiessversuche längst

klargelegt und in der deutschen Litteratur namentlich von Bircher, n. Bruns und

Habart eingehend erörtert werden. Es hat sich gezeigt, dass die Wirkung der neuen

Waffen auf den menschlichen Körper vielfach anders ist als die der alten. In Folge

der viel grössern Energie und der geringen Deformirbarkeit der neuen Geschosse findet

die Wirkung viel ausschliesslicher in der Richtung der Flugbahn statt und sind die

seitlichen Wirkungen weniger bedeutend oder ganz null: das Durchschlagsvermögen ist

bedeutend erhöht, selten bleibt ein Projectil im Körper stecken, es ist im Gegentheil im

Stande, drei bis vier menschliche Körper zu durchdringen. bevor sich seine Kraft er

schöpft, die hydraulische Pressung ist geringer, die Röhrenknochen werden weniger

zersplittert und es kommen viel häufiger reine Locbschüsse ohne seitliche Zerstö

rungen vor.

Es ist nun interessant, diese durch Schiessversuche an Leichen und lebenden

Thieren gewonnenen Resultate durch Beobachtungen am lebenden Menschen, der sich

in einigen Beziehungen anders verhält, zu controliren und es sind bereits aus Gester—

reich durch Begdanik und Habwrt eine ganze Reihe von Schussverletzungen mit dem

8 mm Mannlioher-Gewehr, welche bei den Aufständen in Bials. und Nürschan

vorkamen, beschrieben werden. Daher verlohnt es sich wohl auch, einen Fall von

Schussverletzung durch unser neues Gewehr bekannt zu geben, um so mehr, als es der

erste ernstliche derartige Fall zu sein scheint und als die Construction unseres Ge

schosses eine besondere ist und deshalb die Ergebnisse deutscher Autoren nicht ohne

Weiteres auf unsere Waffe übertragen werden können. Der Fall ist folgender:

Am 18. April 1893 kehrten einige Bewohner des Dorfes D. von einer freiwilligen

Schiessübung auf der Wollishofer Allmend in ihren Wohnort zurück. Oberhalb des Dorfes

’ Hirslanden auf offener Landstrasse wollte ein Schütze den andern zeigen wie man zielen

müsse, er legte auf einen ca. 20 Meier vor ihm stehenden Cameraden an, drückte los

und traf denselben, da er vergessen hatte sein Gewehr zu entladen, in die linke Schulter.

Ein zufällig vorbeifahrender Wagen brachte den Verletzten nach dem nahe gelegenen Kran

kenasyl Nenmünster, wo ich ihn.gleich nach der Ankunft, ca. '/4 Stunde nach dem Unfall,

sah. Derselbe, ein magerer aber musculöser 29jähriger Landwirth, hatte den Schuss er

halten, während er sich in aufrechter Stellung mit herabhängendem linken Arm dem

Schützen zukehrte, er hatte nur geringen Schmerz verspürt, war nie besinnungslos ge—

wesen, zitterte aber wie Espenlaub. Eine stärkere Blutung soll nie bestanden haben.

Zuerstwurde vom Geschosse der fest auf dem Laufe sitzende Mün

dungsdeckel durchbohrt, weggerissen und dem Verletzten in Nabelhöhe an die Weste

geschleudert, ohne ihm weiter Schaden zu thun. An seinem Boden fand sich ein rundes

Loch vom Geschossdnrchmesser mit nach aussen umgestülpten Rändern ohne grössere

Risse oder Sprünge. Dann schlug das Projectil durch die Vorderseite von Rock, Weste

und Hemd, in diesen Kleidungsstücken ein scharfes, wie mit dem Locheisen gemachtes,

7 mm im Durchmesser haltendes Loch verursachend, drang ca. 3 cm unterhalb des

Schlüsselbeins in der Mohrenhez'm’schen Grube in den Körper, verliess denselben etwas

unterhalb der Spina scapnlae und erzeugte noch in den Rücktheilen der Kleider drei
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struhlige Risse. Der Einschuss war kreisrund, wie mit dem Locheisen geschlagen, vom

Durchmesser des Geschosses, mit bräunlichen Rändern, seine Umgebung ziemlich stark

vorgetrieben, blutunterlaufen, deutlich pulsirend; auch der nächstliegende (äussere) Theil

der Supraclaviculargrube war angeschwollen. Der Ausschuss war ebenfalls kreisrund,

scharfrandig, ohne Einrisse, 10 mm im Durchmesser, mit blutunterlaufener, vorgetriebener

Umgebung. Die Lunge war unverletzt, überall hörte man Vehiculärathmen, keine Dyspnce,

kein Husten. Eine Fractnr der Scapula liess sich nicht nachweisen, das Schultergelenk

war unverletzt. Der Radialpuls, nach dem ich zuerst gegrifl‘en, war links ebenso kräftig

wie rechts, soweit sich dies bei dem zitternden Menschen feststellen liess. Setzte man

das Stethoscop in die Supraclaviculargrube, so hörte man ein lautes brause ndes

systolisches Geräusch.

Der genaue Verlauf des Schusscanales liess sich erst später nach circa drei Wochen,

als die Theile wieder abgeschwollen waren, feststellen; er ging die Spitze des Proc.

coracoides streifend hart über die grossen Gefässe und den N. medianus hin nach dem

Schulterblatt, das er 2‘/2 cm unterhalb der Spina durchbohrte, seine Richtung war von

vorn nach hinten und etwas nach aufwärts und nach aussen gehend. Versuche an der

Leiche zeigen in der That, dass man in dieser Richtung einen 7,5 mm dicken Stab

durch den Körper stossen kann und hiebei unmittelbar über dem Nerven hingleitet ohne

ihn oder die Gefässe zu verletzen.

Anfangs erweckte das Geräusch in der Supraclaviculargrube in mir den Verdacht

einer seitlichen Verletzung der Art. subclavia; da jedoch eine primäre Blutung sicher

nicht vorhanden gewesen war —— auch das Hemd war nur mässig mit Blut durchtränkt —

und es nicht mehr wichtig blutete, so beschloss ich zu warten, indem ich Alles zur

Unterbindung der Subclavia bereit machte. Die Umgebung der Wunden wurde ohne

letztere selbst zu berühren desinficirt und mit Jodoformgaze und Holzwolle verbunden.

Der Heilungsverlauf war günstig, wenn auch nicht ganz aseptisch. Eine Nachblutung

trat nicht ein, es musste zwar am zweiten Tage der Verband wegen blutiger Durch

tränkung gewechselt werden, allein der zweite Verband blieb 8 Tage bis zum 25. April

liegen. Es fand sich damals in ihm dünnflüssiges, eitriges, etwas grünlich gefärbtes

Secret und vor dem Ausschuss ein feiner, 2 mm langer Bleisplitter. Die höchste Tem

peratur (38,0°) bestand am dritten Tage, von da ab fiel die Temperatur in vier

Tagen auf die Norm. Am 13. Mai Entlassung: die Wunden waren trotz ihrer Kleinheit

noch nicht völlig vernarbt, granulirten aber gut und waren in 8 Tagen zu Hause voll

ständig geheilt. Die Mohrenheim’sche Grube war immer noch etwas geschwollen, pul

sirte noch und in der Supraclaviculargrube war Brausen zu hören, dagegen war an der

Brachialis kein Geräusch hörbar. An der Scapula keine nachweisbare Fractur, Schulter

gelenk passiv gut beweglich, doch kann wegen Atrophie des Deltoides der Arm' activ

nicht gehoben werden, es besteht aber keine Entartungsreaction und nirgends im Gebiete

des Plexus brachialis motorische oder sensorische Lähmung. Radialpuls beiderseits gleich.

Als ich am 5. September 1893, also fünf Monate nach der Verletzung, den Pa

tienten wieder sah, war alles vernarbt: unter beiden Hautnarben ziehen sich Stränge

senkrecht in die Tiefe, die Mohrenhez'm’sche Grube ist nicht mehr vorgetrieben, nirgends

ist mehr Brausen zu hören, wenn das Stethoscop sorgfältig aufgesetzt wird. Eine Auen

rysmenbildung ist ausgeschlossen, auch der Deltoides hat sich erholt.

Der Fall zeigt in typischer Weise die Wirkung der kleincalibrigen Geschosse.

Obschon das Projectil beim Durchbohren des Mündungsdeckels gewiss beträchtlich von

seiner Energie einbüsste, so war es doch noch im Stande, den Körper in einem engen

Canale zu durchsetzen, ohne seitliche Zerstörungen zu bewirken, ohne die Gefässe und

Nerven, über welche es hart vorbeistrich, zu verletzen und ohne das Schulterblatt zu

zersplittern. Eine Vetterlikugel hätte unter ähnlichen Verhältnissen wegen ihres

größerem Calibers und geringem lebendigen Kraft grössere Gefäss- und Knochen
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verletzungen gemacht. Aufl“allend ist die grosse, runde, nicht eingerissene Ausschuss

ofinung, da sonst bei den Schiessversuchen in der Gegend des Schulterblattes nur kleine

runde oder schlitzförmige Ausschüsse beobachtet wurden. Es hängt dies vielleicht ab

von der Construction unseres Geschosses und hätte sich ein Mantelgeschoss anders

verhalten. Wahrscheinlich hat sich das Projectil vor dem Schulterblatt, an dem etwas

Blei abgerieben wurde, ein wenig gestaucht. Die rissförmige Durchlöcherung der

Rücktheile der Kleider deutet die verminderte Energie an. — Obschon die Subclavia

selbst nicht getroffen wurde, so ist es doch leicht möglich, dass eine grössere Arterie

verletzt wurde, dann die Sugillation war bedeutend; trotzdem floss nur wenig Blut

nach aussen und es scheint gerade eine Eigenschaft der neuen Schusswunden —- die

sich an der Leiche nicht constatiren lässt — zu sein, dass in dem engen Canal das

Blut leichter gerinnt und die Blutung nach aussen und im Ganzen geringer ist.

Schliesslich noch ein Wort über das brausende Geräusch über der Art. subclavia,

das mich Anfangs eine Verletzung dieses Gefässes annehmen liess. Ich habe mich

seither überzeugt, dass man bei manchen (durchaus nicht immer andmischen) Indi

viduen ohne Weiteres ein ähnliches Geräusch hört, bei vielen sowie auf das Stethoscop

gedrückt wird. Unser Patient hatte einen stark hebenden Herzstoss ohne Herzhyper

trophie und die übrigens reinen Herztöne waren weit über die Grenzen des Herzens

hinaus hörbar. Auch in der rechten Supraclavicnlargrube war das Geräusch zu hören,

sowie nur ein wenig auf das Stethoscop gedrückt wurde, links aber war es Anfangs

immer, auch ohne Druck hörbar und wurde offenbar hervorgebracht durch Compression

der Art. subolavia durch den ihr unmittelbar anliegenden Bluterguss. Letzterer ver

mittelte auch die auffallend starken Pulsationen in der Mohrenheim’schen Grube. Es

verdient das Vorkommen dieses Compressionsgeräusches bei Verletzungen in unmittel

barer Nähe der Subclavia gewiss Beachtung. Leider wurde unterlassen, gleich Anfangs

die Art. axill. oder brachialis zu auscultiren, was für die Diagnose der Gefässverletzung

nach den Ausführungen v. Wahl’s wichtig gewesen wäre. Später fand sich kein Ge

räusch an denselben.

Ein schöner Erfolg der Sublimatmethode bei Leberechinococcus.‘)

Von Dr. Carl Blumer in Mühlehorn:

Frau E. M.-Z. in N. ist seit 1879 leidend. In jener Zeit, also vor circa 15

Jahren, stellten sich bei der Patientin ausserordentlich heftige Schmerzen im Epi

gastrium ein, die in die rechte hintere Thoraxhälfte bis unter die Scapula und die

Schulter hinauf ausstrahlten. Die Schmerzen wurden damals auf den Magen bezogen.

Morphiuminjectionen brachten jeweilen Erleichterung, nach circa 5 Wochen trat Besserung

ein. Dieselben Erscheinungen wiederholten sich nun namentlich jedes Frühjahr und

fesselten die Patientin für 4 bis 5 Wochen an’s Bett. Allmählig wölbte sich das rechte

Hypochondrium vor. Die Leber schien zu wachsen und nun wurden die Symptome auf

diese bezogen. 1881 gesellte sich hartnäckige Gelbsucht hinzu mit starkem Durst und

unausstehlichem Jucken. Dieser Icterus dauerte 2 Jahre und war sehr intensiv. Seit

dem Beginn desselben schwellten zeitweilig die Fiisse und Unterschenkel ziemlich stark

an; 1892 machte Fr. M. eine localisirte, linksseitige trockene Pleuritis durch. Ende

December 1892 nun weilte Patientin auf Besuch bei ihren Eltern in M. Sie war gravida

l) Vorgestellt in der med. Gesellschaft des Cantons Glarus, 25. Nov. 1893.



——217-—

und da. sich ganz unverhofft am 31. d. M. sehr lebhafte Wehen einstellten, wurde ich

gerufen, weil Fr. M. für ihre kranke Riesenleber fürchtete. Am Neujahrsmorgen erfolgte

die Geburt eines circa 24 Wochen alten Mädchens.

Das Abdomen der Patientin wies bei meinem Besuche sehr auffallende Erscheinungen_

auf, deren Deutung mir vorher nicht geglückt war. Jetzt, nachdem der Uterus entleert,

contrahirt hinter der Symphyse lag, hatte man einfachere Verhältnisse. Der gewaltige

Leibesumfang hatte sich durch die Geburt kaum merklich vermindert. Derselbe betrug

bei der magern Patientin über den Nabel gemessen 101 cm. Aufgetrieben war besonders

die rechte Bauchhälfte und daselbst constatirte man percutorisch und palpatorisch einen

riesigen, fluctuirenden Tumor mit grossbückeligem Rande. Von diesem Tumor wird die

rechte Abdominalhälfte fast complet ausgefüllt, er reicht herunter beinahe bis zur Crista

ossis ilei. In die Regie inguinalis dext. hinein ragt zapfenförmig noch ein besonders

langer Fortsatz. In der Medianlinie überschreitet die Geschwulst den Nabel nicht. — Die

untere rechte Thoraxapertur ist aufgetrieben und in der Mitte zwischen dem Rippenrande

und dem Nabel in der Mamillarlinie hatte der Tumor seine höchste Erhebung. Die Ge

schwulst, obschon respiratorisch nicht verschieblich, schien doch ganz unzweifelhaft der

Leber anzugehöreu. Die Untersuchung der andern Organe fallt negativ aus. Es besteht

kein Ascites. Nirgends finden sich Oedeme. Die Diurese gab niemals zu Klagen

Anlass. Dagegen leidet Pat. seit dem Bestehen dieser Geschwulst an hartnäckiger Ob

stipation. Temperatur, Puls, Respiration zeigen jetzt bei ruhiger Bettlage keine be.

merkenswerthen Veränderungen. Fr. M. ist sehr abgemagert und macht einen cachecti

schon Eindruck. Sie fühlt sich schwach und ist psychisch sehr deprimirt. Die Geschwulst

beschwere sie derart, dass sich beim Herumgehen und namentlich beim Steigen Athemn0th

und Beklemmung einstelle. Seit circa 1 Jahre quäle sie beständig trockener Husten.

Die Diagnose „Echinococcus der Leber“ schien mir nach der Anamnese und dem

Befunde kaum zweifelhaft, zumal da ich wusste, dass sich der Vater der Patientin als

Metzger stets Hunde hielt.

Am 31. Januar dieses Jahres machte ich dann die Probepunction und schloss hieran

gleich die Aspiration um ein Ausfliessen, eine Aussaat in die Peritonealhöhle zu ver

hindern. Mit einem feinen Trocart stach ich auf der Höhe des Tumors des besseren

Verschlusses wegen möglichst schräg ein und entleerte gut 5‘/2 Liter einer gleichmässig

gelberbsenfarbigen, flockenlosen, emulsiven Brühe. Die Punctionsstelle wurde mit etwas

Sublimatcollodium verschlossen und nun hatte Patientin einige Tage absoluter Bettruhe

zu pflegen. In diesem Sinne verschrieb ich ihr auch noch etwas Opium. In wenigen

Tagen hatte die Geschwulst wieder die frühere Grösse erreicht bei lebhaftem Durst und

sparsamer Diurese. In einem halben Dutzend mikr0scop. Präparate der Punctionsflüssigkeit

fanden sich keine Blasen, keine Scolices, keine geschichteten Membranen oder Haken, auch

enthielt die Flüssigkeit keinen Eiter oder Harnstoff.

Am 14. März punctirte ich abermals. Es gelang aber nicht, den Tumor zu ent

leeren, da sich die Kanüle immer und immer wieder mit Flocken verstopfte. Nachdem

ich mit Mühe circa 30 ccm des Cysteninhaltes herausbekommen hatte, injicirte ich dem

Verfahren von Bacellz' und andern folgend (Der Leberechinococcus und seine Chirurgie

von Prof. C. Langenbuch 1890, pag. 94) 20 gr van Swz'eten’scher Lösung (Sublimat

1,0 :1000,0 Aqua). Auf die Punctionsstelle kam diesmal ein Wattetampon, befestigt

mit Heftpflaster und Collodium. Patientin lag diesmal 8 Tage. Vorn Erfolg dieser In—

jection versprach ich mir nicht viel, da die Verdünnung von 20 gr 1°/o Sublimatlösung

mit über 5500 ccm Cysteninhalt doch eine zu grosse werden musste, um dem Wurm den

Tod zu bringen.

Als ich nach 1'/2 Monate langem Zuwarten am Tumor keine deutlichen Spuren

des Abnehmens beobachtete, entschloss ich mich zur dritten Punction. An der Stelle der

früheren Einstiche Adhäsionen voraussetzend und auf die definicirende Wirkung des

Sublimats vertrauend wählte ich am 2. Mai einen dickeren Trocart; diesmal konnte die

15
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Cyste wieder leer gepumpt werden und ich füllte dann 30 gr van Swieten’scher Lösung

nach und entfernte, dieselbe zurücklassend, den Trocart.

Bei dieser Aspiration wurden nur 4 Liter einer gleichmässig schmutzig berustein

_gelblichgrünen Brühe gewonnen. Die Vermuthung liegt sehr nahe, dass schon die erste

Sublimatwasserinjection nach und nach doch zum Ziele geführt haben würde. Der Tumor

wuchs in früherer Weise rasch wieder, erlangte aber nie mehr seine alte Prallheit und

am 28. Mai war das Abnehmen der Geschwulst ganz evident. Die Hydatide war

schwappend schlaff und der Leibesurnfang auf 82 cm zurückgegangen. Am 30. Juni

endlich betrug derselbe nur noch 76 cm, also etwa das normale Maass. Der Tumor

freilich war immer noch gut kindskopfgross, indessen entliess ich die Patientin in der

Voraussetzung, die Sache werde sich successive schon machen. Das Allgemeinbefinden

war jetzt schon ein wesentlich besseres. Nach geraumer Zeit sollte sich Fr. M. wieder

zeigen. Meine Voraussetzung findet sich heute vollauf bestätigt. Die Patientin sieht

verjüngt und gut genährt aus, ist lebensfroh und hat über gar nichts zu klagen. An

Stelle des alten, grossen Tumors palpirt man heute, also 30 Wochen nach der letzten

Function einen sehr viel kleinem gut faustgrossen. Vermuthlich wird dieser Geschwulst

rest nach und nach noch mehr schrumpfen, vielleicht verkalken. Der Leibesumfang be

trägt heute bei besserem Fettpolster 73 cm.

Diese Art der Behandlung hatte Patientin ausserordentlieh wenig alterirt oder

genirt; sie lag jeweilen nur 5 bis 8 Tage zu Bette; dazwischen besorgte sie wie vorher

leichtere, häusliche Arbeiten oder ging promeniren. Erscheinungen von Sublimat-Intoxi

cation wurden niemals beobachtet. Die Resorption fand übrigens nur sehr langsam statt

und die Verdünnung in der Cyste war zudem noch eine sehr starke.

Beim Durchmustern der diesbezüglichen Litteratur ist mir aufgefallen, wie wenig

diese einfache Methode geübt wird; dieselbe dürfte bei Etablirung des Wurms an subtilen

Localitäten, Auge, Rückenmark, mit der Pravazspritze ausgeführt, besonders werthvoll

sein. Statt Sublimat sind auch ß-Naphthol, Jodoformöl im gleichen Sinne mit Erfolg an

gewendet worden. Ob in meinem Falle der Wurm todt war, weise ich nicht; nach dem

Aussehen der Punctionstlüssigkeit möchte man es glauben. Der Erfolg des Sublimats bei

todtem Wurm wird bezweifelt, indessen dürfte das Sublimat nicht nur intensiv wurmtödtende

Eigenschaften besitzen, sondern auch die Cystenwand selbst günstig beeinflussen.

In der Discussion wurde difl‘erentialdiagnostisch an die Möglichkeit einer Hydro

nephrose gedacht. Herr Dr. Fritzschc findet den Tumorrest noch fluctuirend, nach der

Leber zu verschieblich und derselben angehörend.

Aus der couservirten Flüssigkeit der dritten Function gelingt es Herrn Dr. Cloetfa.

z. Z. Assistenzarzt im Cantonsspital, mittelst Centrifugiren Kriterien (Haken) des Echino

coccus zu gewinnen, wodurch über die Natur des Tumors jeder Zweifel gehoben wurde.

Ein Fall ausgeprägter Intoleranz gegen Jodpräparate.

Im Februar 1891 erlitt ich durch Sturz auf die rechte Parietooccipital-Gegend eine

Commotio cerebri. Seit dieser Zeit machen sich hie und da unangenehme Kopf

schmerzen von eigenthümlich reissendem Charakter an dieser Stelle geltend. Um diesem

Uebel abzuhelfen, entschloss ich mich am 12. Februar 1894, als die bezüglichen Er

scheinungen wieder auftraten, Jodkali als Resorbens anzuwenden. 8‘/2 Uhr Vormittags

1 gr in wässeriger Lösung; momentan Brechreiz, der aber unterdrückt werden kann;

5 Minuten später eine Tasse Milch-Caii'ee. Um 11 Uhr a. m. stellen sich bereits die

ersten Erscheinungen eines Nasen-Rachen-Catarrhs ein. Kaum eine Stunde später hat

sich schon eine Stomatitis mit sehr lästiger Gingivitis hinzugesellt; das Zahnfleisch ist

erheblich geschwollen und blutet auf Druck leicht. Um 2 Uhr p. m. stellt sich eine

Neuralgia supra-orbitalis sinistra ein mit intensiv stechenden ziehenden Schmerzen. Die

linke Gesichtshälfte ist gerötet, die rechte blass. Nach Verfluss von kaum einer
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Stunde die gleiche Erscheinung im Bereich des rechten Nervus supraorbitalis. Circa

um 4 Uhr p. m. haben die Neuralgien ihren Höhepunkt erreicht, indem nun alle 3

Trigeminus- Aeste sehr schmerzhaft werden; Flimmern in den Augen, starkes Thränen,

Ohreusausen, spannendes Gefühl in beiden Parotiden, starke Speichelsecretion.‘ Zu

gleicher Zeit tritt im linken, äussern Augenwinkel im Bereich des obern Lides eine

ziemlich sehmerzhafte Schwellung auf, die sich langsam gegen die Nase hin ausbreitet.

Kurz nachher dieselbe Erscheinung am rechten Auge. Um 6 Uhr Abends Temperatur

37,8“, Puls 62—80 unregelmässig, welchselnd stark, voll und gespannt. Ausgesprochene

Herz-Palpitatiouen. Antineuralgica bleiben erfolglos, so dass schliesslich Morphium

muriatic. in Anwendung kommt (innerhalb 2 Stunden 3><0,015 gr) sowie kalte Umschläge

auf Gesicht und Hals. Die fürchterlichen Schmerzen werden nach und, nach dumpfer,

Schlaf unmöglich. Gegen Mitternacht beäugstigender Kehlkopf-Catarrh; typisches stridoröses

Athmen, verstärkte Herz-Palpitationen. Am 13. Februar, 8 Uhr a. m.‚ hat die Schwel

lung der beiden obern Augenlider ihren Höhepunkt erreicht. Die Haut ist über dieser

Partie des Gesichtes blassrot, fühlt sich nicht erhöht temperirt an. Die Geschwulst ist

weich elastisch; die Nasenwurzel und die untern Augenlider sind frei. Temperatur 37,5°,

Puls 68—75. Stimme immer noch fast aphonisch. Gegen Mittag gehen nach fleissigem

Gurgeln mit kaltem Wasser die catarrhalisehen Erscheinungen wesentlich zurück. Harn

menge am 12. Februar 1894 bedeutend vermehrt, Urin hell und klar; am 18. Februar

trotz vielen Wassertriukens Urinmenge vermindert, Harn dunkel, starkes Sediment. Es

fehlt leider die Gelegenheit, den Harn auf Jod und eventuell auf Eiweiss- und Zucker

gehalt zu untersuchen. Stuhl diarrhoisch, Appetit schlecht, Zunge stark belegt; Neural

gien nicht mehr bedeutend.

Schlaf vom 13. auf den 14. Februar ordentlich auch ohne Morphium. Am 14. Fe

bruar Morgens immer noch ausgesprochener Jodgeschmack im Munde; im Speichel, der

weniger dünnflüssig, mässige Zahl tiefblauschwarzer Körnchen. Die Schwellung der

Augenlider geht wesentlich zurück.

15. Februar 1894. Sozusagen völlige Restitutio ad integrum; immerhin resistirt

eine leichte Coujunctivitis und am rechten obern Augenlid hat sich ein kleines Hordeolum

entwickelt, das auf der innern Seite des Lides leicht eröffnet werden kann.

Zürich, Februar 1894. A. Mauehle.

Beitrag zur Myopie-Frage.

Die unter meiner Leitung von Herrn Dr. B. Jankowskz‘ ausgeführte statistische

Bearbeitung eines von Herrn Dr. Eissen berrührendeu auserlesenen Untersuchungsmaterials

betreffend die Relationen zwischen Orbitabau und Myopie ist in Nr. 22 dieses Blattes,

pag. 773 und 774, von Herrn Dr. Mcllz'nyer referirt werden in einer Weise, die mich

zu einigen Bemerkungen veranlasst.

Aus den ausserordentlich reichen positiven Zahlenresultaten, die zur Zeit Niemanden

mehr überrascht haben, als mich selbst, theilt der Referent ein einziges mit, das abrupt

hingestellt keinen Leser des Gern-Blattes in den Stand setzt, auch nur einigermassen

eine Einsicht in die Ergebnisse der mühevollen Arbeit zu gewinnen.

„Die Arbeit zeigt,“ resümirt allerdings der Kritiker, „dass wir mit Anwendung der

Stillz'ng’schen Methode bei der Myopie niedrige Orbits; finden, doch beweist sie auch

nicht, dass die Myopie eine Folge der niedrigen Orbits ist.“

Die zuerst von Schmidt-Birner ausgesprochene Idee, nicht die Orbits übe einen form

verändernden Einfluss auf den Bulbus, sondern im Gegeutheil dürfte die Gestalt der Orbita

von der Grösse und Form des Bulbus ihr Gepräge erhalten, wird von Herrn Mellz'nycr

aufgegriffen und weiter ausgeführt: „Die Stillz'ng’sche Theorie wird für mich immer

etwas UnWahrscheinliches behalten, weil sie die Voraussetzung verlangt, dass bei der
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Myopie ausnahmsweise der Weichtheil (Bulbus) sich nach dem Wachsthum des Knochens

(Orbita) richte.“

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, auf den Inhalt des zweiten Heftes der Mit

theilungen aus Kliniken und mediciuischen Instituten der Schweiz näher einzutreten.

Hoffe, dass eine Reihe Collegen durch Lectüre des Originals eine eigene Meinung sich

bilden werde. Einzig gegen die erwähnte Auffassung der Verhältnisse durch Schmidt

Ri-mpler und Mellz'nger seien mir einige Einwendungen gestattet.

Die Thatsache, dass frühzeitiger Verlust des Bulbus ein Kleinerbleiben der kind

lichen Orbita zur Folge hat, wird von den beiden Herren als Stütze ihrer Ansicht be

nützt. Dieser Grund ist aber nicht einwandsfrei. Würde hier der mangelnde Gegendruck

des fehlenden oder verkleinerten Auges gegenüber dem allgemeinen Wachsthum des

umgebenden Knochengerüstes einzig und allein die Formveränderung der Orbita bedingen,

so müsste entsprechend der annähernden Kugelgestalt des normalen kindlichen Auges die

Orbita concentrisch sich verengern. Dem ist aber keineswegs so. Die Orbita reducirt

sich in diesem Falle wesentlich nur in ihrer Höhe, sie wird zu einer horizontalen Spalte.

Es liegt viel näher anzunehmen und es ist dies auch von anderer Seite angenommen

werden, dass in diesen Fällen der Druck des Unterkiefers auf den Oberkiefer beim

Kauen die ausschlaggebende Potenz sei. Die von unten nach oben wirkende Kraft findet

am fehlenden Bulbus keinen passiven Widerstand. Von der Seite her wirkt keine ana

loge Kraft und hier macht sich das Fehlen des Bulbus für Grösse und Gestalt der Orbita

nicht oder in sehr untergeordneter Weise geltend.

Sollte aber einzig die Form des Bulbus für die feinem aber gesetzmässigen Ge

staltsveränderungen‚ wie sie im Typus der Masse sich aussprechen oder wie sie bei den

verschiedenen Refractionen sich finden, verantwortlich gemacht werden, wären die that

sächlich beobachteten Veränderungen der kindlichen Orbita nicht erklärbar.

Da ich, wie angedeutet, von einem Eingehen in die Arbeit von Jankowski absehen

muss, sei es mir nur gestattet, an die Tabelle VIII de'rselben zu erinnern, welche die

Durchschnittsmasse der Höhe und Breite der Augenhöhlen bei den verschiedenen Re

fractionen enthält. Diese Tabelle sagt uns, dass der erwachsene Myope eine Orbita be

sitzt, die durchschnittlich um 1 mm breiter und um 2 mm niedriger ist als die der

Emmetropen und Hypermetropen.

Käme bei der Formirung der Orbita wesentlich nur der Gegendruck des wachsen

den Bulbus in Betracht, so wäre es nicht erklärlich, dass der nicht nur in der Längs

achse, sondern vielfach auch in andern Richtungen vergrösserte myopische Bulbus eine

Verbreiterung der Orbita von 1 mm verursachte, während er rücksichtlich der Höhe

nicht nur nicht eine analoge Vergrösserung zu Stande brächte, sondern sogar eine Ver

kleinerung derselben um 2 mm unter den Durchschnitt der Orbita bei den übrigen

Refractionen mit. geringem mittleren Bulbusgrössen zuliesse.

Hier kann auch die von unten nach oben wirkende Kraft der Kaumuseulatur nicht

zur Erklärung beigezogen werden, denn sie müsste sich hier in entgegengesetztem Sinne

geltend machen; auf geringem Widerstand bei den kleinem Bulbi anderer Refractionen

stossend müsste sie bei diesen eine Verjüngung der Orbitahöhe bedingen, während that

sächlich hier höhere Orbita; beobachtet werden. Die in der Natur cooperirenden Kräfte

sind nicht immer so einfach und klar zu Tage liegend.

Die angegebenen Differenzen der durchschnittlichen Orbita-Masse bei Myopie und

den übrigen Refractionen lassen den Gedanken an eine feinere formgestaltende Wirkung

des Bulbus auf die Orbita nicht aufkommen, sonst müssten wir, streng logisch vorgehend,

annehmen, der myopische Bulbus sei in seinem vordem Abschnitte im Mittel 1 mm breiter

und 2 mm niedriger als das hypermetrope und das emmetrope Auge, was im Ernste an

zunehmen Niemanden einfallen wird. Solch grobe Missgestaltungen wären ohne jedes

Messinstrument durch die Inspection allein zu constatiren.
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Diese Art der Beweisführung verlassend erwähne nur noch kurz die Fälle von

hochgradiger Asymetrie des Schädels, gepaart mit hochgradiger

A_n i‘sometrie. Mehrfach habe ich Gelegenheit gehabt, solche Fälle in der Klinik

und in ärztlichen Gesellschaften vorzustellen. Die Mittellinie des Gesichtes verläuft

im Bogen mit der concaven Seite nach der verkleinerten Gesichtshälfte; dieser

letztem entspricht halbseitig ein ausgesprochener dolicbocephaler Typus, hochgradige

Myopie meist mit bedeutendem Astigmatismus, während mit der grössern Gesichtshälfte

Brachyeephalie mit viel geringerer Refraetiou, geringerer Myopie resp. Emmetropie oder

gar Hypermetropie meist ebenfalls mit Astigmatismus correspoudirt. Es wird aber kaum

Jemanden in den Sinn kommen, die Entwicklung eines kurzsichtigen Auges für die ver

änderte Form der Orbita und im Weitem des Gesichts- und Gehirnschädels verantwortlich

zu machen. Der gegentheilige Schluss, dass die veränderten Sehädel— und Orbitaformen

auf die Refractionen resp. auf die Bulbusformen einen ausschlaggebenden Einfluss in

diesen Fällen ausgeübt haben werden, drängt sich unwillkürlich auf und ist dieser Schluss,

so viel mir bekannt, bisher auch immer gezogen worden.

Bern. Prof. Pflügen

Herr Professor Pflüger tadelt in obigem „Beitrag zur Myopie-Frage“ mein Referat

über die Arbeit Jankowske"s in Nr. 22 des Jahrganges 1893 dieser Blätter und sagt,

kein Leser des Oma-Blattes sei in Stand gesetzt, aus dem Referat auch nur einiger

massen eine Einsicht in die Ergebnisse der mühevollen Arbeit zu gewinnen. Dieser Vor

wurf scheint mir nicht berechtigt. Ich habe mir in meinem Referat über die Jan

kozvski’sche Arbeit die Aufgabe gestellt, durch der Einleitung dieser Arbeit entnommene

Mittheilungen die ausführlich und w ö r t l i e h angeführten Ergebnisse der Untersuchungen

verständlich zu machen. Wie weit mir das gelungen ist, muss ich dem Urtheil der

Leser dieses Blattes überlassen. Auf die für den Ophthalmologen sehr interessanten

Details der Jankowski’schen Abhandlung näher einzugehen, hielt ich in einer nicht oph

thalmologischen Fachschrift für nicht angezeigt. Auf der andern Seite glaube ich war

es am Platze, dem Leser dieses Blattes auch einige Gründe der Gegner der Stille‘ng’schen

Theorie mitzutheilen, um nur darauf aufmerksam zu machen, dass die Entstehung der

Myopie vorläufig noch eine Streitfrage bleibt.

Die für Stilling angeführten Argumente sprechen auch meistens gegen ihn. Wenn

Herr Prof. Pflüger in seiner obigen Mittheilung sagt, dass der Druck des Unterkiefers

auf den Oberkiefer ein Flachwerden der frühzeitig augenlos gewordenen Orbita zur Folge

habe, so spricht das doch gewiss für eine Passivität der Orbita gegen ihre Umgebung

und deren Einfluss! Warum soll nun diese gleiche nachgiebige Orbita auf die Form

ihres Inhaltes von so bestimmender Wirkung sein?

Die Fälle von Asymetrie des Schädels mit Anisometropie sprechen ebenfalls theil

weise gegen Stillz'ng, weil manchmal gerade auf der Seite der höheren Orbita die Myopie

gefunden wird, was auch Jankowskz' in seiner Arbeit, pag. 207, erwähnt.

Basel. Mellz'nger.

Vereinsberichte.

Medicinisehe Gesellschaft der Stadt Basel.

Sltzung vom 18. Januar 1894.')

Präsident: Prof. Siebenmann. -— Stellvertretender Aetuar: Dr. A. Hägler, Sohn.

Die Gesellschaft beschliesst einstimmig im Sinne der Aerzteeommissiou auf die Au

regung des Prof. Vaucher in Genf betreffend Gründung eines schweizerischen Aerzte

vereines zur Wahrung der Standesinteressen nicht einzutreten.

r)—Ezigegangen 24. Februar 1894. Red.
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Prof. Messina": Ueber die neue schweiz. Pharmacopm. (Erschien in extenso in

dieser Zeitschrift.)

Sitzung vom l. Februar 1894.')

Präsident: Prof. Siebenmann. — Actuar: Dr. VonderMühll.

Dr. Max Bäder, Assistenzarzt der Allgemeinen Poliklinik wird als ordentliches Mit

glied aufgenommen.

Prof. Socz‘n bespricht Natur, Häufigkeit, Ursachen der bei Kropfkranken vorkommen

den plötzlichen Erstlckuugsafälle. Er teilt die Ansicht Krönlein’s, dass solche mit

und ohne chronische Dyspnos auftreten können und zunächst einer plötzlichen Zunahme

der Traeheostenose zuzuschreiben sind. Letztere selbst ist weniger durch eine acute

Volumsvermehrnng der Kropfgeschwulst bedingt, als die Folge einer verstärkten Action

der constant hypertrophirten inspiratorischen Halsmuskeln. Bei der Behandlung

ist die Tracheotomie möglichst zu vermeiden; ein ohne Narkose rasch ausgeführter Quer

schnitt. die Durchschneidung der Muskeln, und das Herausheben der ganzen Schilddrüse

zur Wunde heraus beseitigt die unmittelbare Lebensgefahr. — Man kann dann in aller

Ruhe, mit oder ohne Narkose, zur Exstirpation derjenigen Schilddrüsentheile schreiten,

welche man für die Tracheostenose verantwortlich macht. In der Regel ist diess die

umfangreichere eine Hälfte, jedoch sind Täuschungen möglich, so dass beim Zurücklegen

der nicht entfernten Drüsentheile die Erscheinungen der Stenose in beunruhigender Weise

sich wieder einstellen können. In solchen Fällen kann man sich dadurch helfen, dass

man die Reste der kropfigen Schilddrüse gar nicht reponirt, sondern in der offen zu

lassenden Wunde ektopirt lässt. Es tritt eine rasche Schrumpfung der an der Luft ge

lassenen Gewebspartien ein, über welche die aseptisch gehaltene Wunde sich langsam

schliesst, ohne eine sehr auffallende Narbe zu hinterlassen. Diese Schrumpfung und

Atrophic der „an die Luft gesetzten“ Kröpfe ist jedenfalls eine höchst interessante That

sache. Vielleicht liesse sich dasselbe Verfahren bei anderen inoperablen Tumoren an

wenden, vorausgesetzt, dass wie bei der Struma, Vereiterung und Verjauchung sich

sicher verhindern liessen. Für den sutfokativen Kropf ist diese Behandlungsweise jedenfalls

der immer noch viel geübten Tracheotomie vorzuziehen. Sie beseitigt die drohende Er

stickungsgefahr ebenso prompt, und erlaubt eine absolut aseptische Wundversorgung,

welche bei Anwesenheit einer Trachealkanüle selten vollständig gelingt. Dazu kommt

es zuweilen vor, dass das Dekanüliren grosse Schwierigkeiten bereitet, indem trotz aus

gedehnter Kropfexstirpation die Athemuoth sich sofort oder wenige Tage nach Entfernung

der Kanüle wieder einstellt. Die schrumpfenden Drüsentheile scheinen der leicht ein

drückbaren Luftröhre eine änssere Stütze zu gewähren und wirken gleichsam wie eine

Schiene. — Das Verfahren ist übrigens nicht neu und bereits unter dem Namen Exothy

ropexie von Dr. Jaboulay, Assistenten von Prof. Poncel in Lyon schon geübt und be—

schrieben worden. Der Ref. stellt ein nach der beschriebenen Methode operirtes 16jähr.

Mädchen vor, welches im Zustand höchster Asphyxie auf die Klinik gebracht wurde.

Im Anschluss an das Gesagte werden noch zwei Falle von Totalexstirpatiou des Kehl

kopfes vorgeführt: ein 4ljähriger Mann, vor 3 Jahren operirt und bis jetzt recidivfrei;

eine, den 25. November 1893 operirtc 29jährige Frau, bei welcher die Heilung so glatt

vor sich ging, dass schon am 11. Tage post oper. die Sprechkanüle eingelegt werden

konnte; ferner 2 Fälle von lateraler Pharyngotomie, wegen maligner Tumoren des

Gaumens und des Schlundkopfes ausgeführt. Prof. S. bespricht besonders die Nachbe

handlung solcher Operirter und legt grosseu Werth auf die vorauszuschickende Trache

otomie, welche während und in der ersten Zeit nach der Operation eine völlige Ab

sonderung des Athmungsrohres gestatte, die gefürchtete Schluckpneumonie vermeide und

die aseptische Versorgung der Schlundwunde sichere.

') Eingegangen 24. Februar 1894. Rad.
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Sitznng von: 8. Februar 1894.‘)

Präsident: Prof. Sa'eben-mann. - Actuar: Dr. VonderMühll.

Dr. Markees, Assistenzarzt der chirurg. Klinik, und Dr. de Seiyneux, Assistenzarzt

der geburtshülflichen Klinik werden zu ordentlichen Mitgliedern aufgenommen.

Prof. Albrecht Burckhardt: Hygienisches aus Basale Vergangenheit. Die Er

öffnung der hygienischen Anstalt in dem alten Stachelschützenhause gibt Gelegenheit zu

Mittheilungen über die früheren sanitarischen Zustände Basels. — Fremde und ein

heimische Berichterstatter des 15. und 16. Jahrhunderts rühmen den Reichthum an

Trinkwasser, die Cloaken und die freie Bauart. Auch die Lebensmittelpolizei, das Spital

wesen etc. waren gut. Dennoch hatte Basel, als Händelsstadt und Festung an der

Grenze, von epidemischen Krankheiten sehr viel zu leiden, wie durch eine auf Quellen

studien beruhende Chronologie der Seuchen für die Jahre 1501—1767 bewiesen wird.

Noch anschaulicher werden die Verhältnisse durch eine graphische Darstellung der Ge

tauften und Begrabenen, deren Zahl seit 1597 Jahr für Jahr für alle Kirchgemeinden

vollständig erhalten ist. Der Vortragende schildert hierauf die damaligen Ansichten und

Maassregeln der öffentlichen und privaten Hygiene und legt viele seltene alte Drucke

vor. Allerhöchsten Werth haben die leider noch nicht edirten Manuscripte von Felix

Platter über Morbidität und Mortalität bei der grossen Pest (1609—1611); es vergingen

fast 150 Jahre bis von den Aerzten wieder exacte Statistik getrieben wurde. (J. R.

Zwinger.) Die Einführung der Variolation und der Vaoeination leiten in die neueste

Zeit, über welche später referirt werden soll.

Vor und nach dem Vortrag besichtigen die Mitglieder der med. Gesellschaft das

neue hyg. Institut.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

III. Sitzung im Wintersemester 1893/94, Dienstag den 12. December, Abends 8 Uhr,

im Casino. ’)

Präsident: Dr. Dumoni. -—— Actuar: Dr. Rohr.

Anwesend 24 Mitglieder und 2 Gäste.

l. Vortrag von Prof. Dr. Valentin: Ueber Sulfanilsinre als Palliativmlßel bei acuten

CIIII'I'IQII. Die im Jahre 1883 von Ehrlich und Krönz'y zur Bekämpfung des Jodismus

eingeführte Sulfanilsäure (CeH4NH2.S02.OH) ist, wie ich bei einer längern Reihe von

Formen acuter Coryza, Laryngitis und Otitis media gesehen habe, ein vorzügliches und

rasch wirkendes Mittel gegen gewisse Symptome der acuten Catarrhe. Die Schwellung

der Nasenmuschein bei acuter Coryza und die wässerige profuse Secretion wird in weniger

als zwei Stunden wesentlich verringert oder ganz gehoben, die Röthung nimmt auffällig

ab. Ebenso, wenn auch weniger sicher, wirkt das Mittel bei acuter Laryngitis, wo die

starke Röthung ebenfalls verschwindet; bei Mittelohrcatarrh nimmt der Schmerz rasch ab,

jedoch ohne dass vollständige Heilung eintritt. Die concomitirenden neuralgieartigen

Schmerzen bei den verschiedenen Catarrhen, besonders bei influenzaartigen Formen,

werden rasch gebessert, ächte Neurslgien aber nicht beeinflusst.

Die Dauer der Wirkung ist keine sehr lange; nach 24 bis 48 Stunden muss man

die Dosis wiederholen, da sonst der Catarrh meist wiederkehrt.

Bei chronischen Catarrhen, wo man kleinere Gaben längere Zeit verordnen kann,

werden wenigstens die besonders bei chronischer Otitis media so lästigen, schmerzhaften

Exacerbationen seltener; die Heilwirkung ist im übrigen geringer, als bei acuten Formen.

Das Mittel ist in Dosen von höchstens 8 gr pro die ungiftig; der Gebrauch von

1 bis 2,0 pro die während 4—6 Wochen stört weder die Verdauung noch andere Func

tionen; nur tritt bisweilen zuletzt leichte Diarrhze ein. Anilinwirkungen oder sonstige

‘) Eingegangen den 24. Februar 1894. Red.

’) Eingegangen den 18. Februar 1894. Red.
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Vergiftungssymptomc der aromatischen Gruppe fehlen, wie das ja von vielen Sulfover

bindungen aromatischer Körper bekannt ist.

Die Wirkung bei acuter Coryza tritt auf Gaben von 2 bis 4 gr nach etwa 2 Stunden

ein. Am besten gibt man die Säure mit kohlensaurem Natron saturirt; 10,0 Acidi sal

fanil. purissimi werden von 8,5 Natr. bicarb. in 200 Wasser neutralisirt und von dieser

Lösung 40,0 bis 80,0 pro die verabreicht, am zweckmässigsten in einer oder zwei grossen

Gaben. Merk in Darmstadt hat übrigens jetzt ein Natrium sulfanilicum neutrale dar

gestellt, welches bedeutend reiner ist, als die übrigens recht gut wirkenden Sulfanilsäure

lösungen unserer Droguericn. Das Mittel ist sehr billig und schmeckt nicht allzu un

angenehm.

Wie das sulfanilsaure Natrium eigentlich wirkt, ist noch nicht sicher. Es ist kein

Antisepticum und kein Antipyreticum, also nicht dem Acetanilid oder Phenacetin anzu

reihen. Vielleicht handelt es sich, wie schon Ehrlich bei seinen Versuchen über Jodismus

hervorgehoben hat, um die Zerstörung von schädlich wirkenden Nitriten, welche die Sul

fanilsäure unter Bildung von Diazokörpern bindet. Im Nasenschleim bei acuter Coryza

fand sich eine sehr deutliche Nitritreaction (Färbung mit Metaphenylendiamin, welches

mit Nitriten Bismarckbraun gibt), während im normalen Nasenschleim die Reaction meist

fehlt. Im Larynx- und Pharynxauswurf beweist diese Sehleimrcaction wenig, da der ver

unreinigende Speichel fast immer auch im Normalzustand die Färbung gibt. Möglicher

weise spielt bacilläre Nitritbildung im acuten Catarrh durch ihren die Schleimhaut ver

ändernden und congestionircndeu Einfluss eine wesentliche Rolle.

Ueber begonnene Thierversuche wird später berichtet werden.

D i s c u s s i 0 n : Auf die Frage Dr. Lindt’s, wie so bei Jodismus gerade die Nitrite

—— auf deren Bindung zu Diazokörpern Prof. Valentz'n die anticatarrhalischc Wirkung der Sul

fanilsäure eventuell schieben zu sollen glaubt -— in vermehrter Menge auftreten, erwidert

der Vortragende, dass beim acuten Schnupfen die Nitrite nach der ausgeführten Hypothese

eben vermehrt wären, und der Jodschnupfen wäre dann als ein aus anderer Ursache ent

standener Catarrh, der nur secundär durch das Jod hochgradig verstärkt würde, auf

zufassen.

Dr. Miniat möchte wissen, ob sich das Mittel auch gegen acute Bronchialcatarrhe

mit Erfolg anwenden lasse. Prof. Valentz'n hat darüber keine Versuche gemacht, da Con

trolluntersuchungen mit dem Spiegel, auf die er bei seinen Versuchen grossen Werth

legt, hierbei ja nicht möglich sind. Jedenfalls ist eine günstige Wirkung nur im Anfang

des Catarrhs eventuell zu erwarten, bald aber nicht mehr, wenn schon intensivere ba

cillii.re Processe im Spiele sind.

2. Vortrag von Dr. I)ubois: Ueber die therapeutische Verwerthlnrkelt der Va

gnscompresslon. (Autoreferat bisher nicht erhältlich.) .

In der Discussion constatirtc Prof. Suhlz', dass in neuster Zeit die therapeutischen

Handgriffe sich mehren und zum Theil mit vollem Recht in Aufschwung kommen. Er

erwähnt folgende drei, die ähnliche Wirkung haben, wie der besprochene. Ein Fall

von paroxysmaler Tachycardie war durch Kitzeln im Halse oder Sondiren coupirbar; ein

anderer durch Darreichung eines Brechmittels, ein Verfahren, welches freilich bei mani

fester Herzkrankheit contraindicirt ist. Hochheben der untern Extremitäten des liegenden

Patienten, verlangsamt ebenfalls die Herzaction; auch dieses Verfahren ist freilich nicht

irrelevant, indem schwerere Erscheinungen dadurch hervorgerufen werden können.

Dr. Bühler erwähnt, dass Gertsch bei der Halsmassage, die bei cardialem Asthma

schöne Erfolge zu verzeichnen hat, einen grossen Theil der Wirkung auf die Compression

des Vagus beziehe.

3. Der Actuar frägt den Verein an, ob er entsprechend einer im Correspondenz

Blatt für Schweiz. Aerzte vom l. Dezember 1893 im Briefkasten erschienenen Anregung

wünsche, dass fortan — wie es die baslcr medicinische Gesellschaft für sich beschlossen

hat -— die an Vorträge sich anschliessende Discussion nicht mehr quasi in extenso,
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sondern in ganz wenig Sätze condensirt in den Sitzungsberichten im Correspondenz-Blatt

erscheine. Nach gewalteter Discussion, an der sich die Herren Prof. Sahh', DDr. Lz'ndl,

Dubais, Damen! betheiligen, beschliesst der Verein bei der bisherigen Art der Veröffent

lichung zu bleiben.

IV. Sitzung im Wintersemester 1893/94, Dienstag den 9. Januar, Abends 8 Uhr,

im Casino.')

Anwesend 25 Mitglieder.

Präsident: Dr. Dumont. —— Actuar: Dr. ‚Rohr.

l) Herr Apotheker Lind! wird als neues Mitglied begrüsst.

2) Dr. Dum0nt demonstrirt einen öjihrlgen Knaben, bei dem er mit Prof. Trwcl

am 7. Deoember 1893 die circuläre Craniectomie wegen hochgradiger Idiotie ausgeführt

hat. Der Knabe, der früher sehr störrisch und unruhig, namentlich aber sehr unreinlich

war, zeigt schon jetzt deutliche Besserung nach dieser Richtung. Die bei der Trepanation

gewonnenen Schädelrondellen werden ebenfalls demonstrirt, sie erwiesen sich ziemlich

dünn, gegenüber denjenigen eines andern Falles von Craniectomie, bei dem der Tod drei

Stunden nach der Operation eintrat. Hier war der Schädel sehr dick, sodass die Wahr

scheinlichkeit nahe liegt, der Exitus sei in Folge der stärker werdenden Erschütterungen

beim Einschneiden der Furche in den Schädel eingetreten. Im Anschluss hieran bespricht

D. einzelne Dötails der Ausführung der Operation, sowie die Indicationen zu derselben.

Discussion: Prof. Salzlz' wünscht, dass die Indicationen zur Craniectomie ge

nauer präcisirt werden möchten. Es sind ja doch sicher bei weitem nicht alle jugend

lichen Idioten zu craniectomireu, sondern die Operation jedenfalls nur da indicirt, wo das

Gehirn im Missverhältniss zur knöchernen Decke steht. Er vermisst in der Litteratur

genaue Angaben über die Schädclmaasse vor der Operation und über den Grad der Ver

wachsung der Knochennähte. Da es schwierig sein dürfte, aus einzelnen Schädelmaassen

das Volum des Schädels genau zu bestimmen -- und diess doch von grosser Wichtigkeit

ist — räth er, vor jeder Operation einen Gypsabguss des Schädels zu nehmen, um so

sein Volum genau ermitteln zu können.

Dr. Dumme! ist mit. Prof. Sahlz' puncto genauer Präcisirung der Indicationen ganz

einverstanden; in seinem Fall war die Indication durch das überaus ungeberdige Ge

bahren des kleinen Pat., das jede Pflege verunmöglichte, gegeben. Dr. Laus, der den

Pat. ante operatienem auch gesehen hat, stimmt damit ganz überein und constatirt den

schönen Erfolg der Operation. Zur Verminderung des für den Schädelinhalt sicher

schädlichen Shok’s bei Ausführung der Operation, schlägt er vor, ein circularsägenartiges

Instrument zu verwenden.

Prof. Sahh' wünscht auch, dass die Erschütterung des Schädelinhaltes möglichst

vermieden werde, er ist überzeugt, dass das Hämmern bei der Trepanation schädliche

Folgen für den Patienten haben kann.

Dr. Seiler, der bei Prof. Roms zahlreiche Craniectomien gesehen hat, nimmt die

Ausführung mit der Hohlmeisselzange in Schutz. Er constatirt ferner, dass der Erfolg

jeweilen so lange die Beobachtung reichte ein guter blieb, obschon nach 5—6 Monaten

die Knochen wieder verwachsen und nur noch Furchen an ihrer Oberfläche zu erkennen

waren, und dies geschah auch, wenn um einen dauernderen Efl'ect zu erhalten, Periost

und sogar Duralappen excidirt wurden.

Dr. Damen! erwähnt, dass bei seiner Operation der Hammer nicht gebraucht

wurde.

2) Vortrag von Dr. Miniat: Ucber die Behandlung der Lungeutuberculose. Der

Vortragende hat bei Lungentuberculose eine forcirte Gujacolbehandlung versucht, welche

sich ihm als nutzbringend erwiesen hat und zur Anwendung empfohlen werden dürfte.

Bevor er auf den Modus der Application dieses Medicamentes näher eintrat, berührte Dr.

1) Eingegangen den 18. Februar 1894. Red.
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M. die herrschenden Anschauungen über die Lungentuberculose von empyrischem Stand

puncte aus. Er bezeichnete die Lungentuberculose als eine rein örtliche infectiöse Ge

webserkrankung der Lunge, bedingt durch einen pathogenen Stoff, welcher die Fähigkeit

besitzt, sich in dem von ihm ergriffenen Organe zu vermehren. Als disponirende Ursachen

für Schwindsucht sind nebst Heredität die unproportionelle Entwickelungsform (langer

Wuchs mit schmalem paralytischem Thorax), wie auch nach Erfahrungen von Brehmer

das kleine erethische Herz. Kein Organ im menschlichen Körper befindet sich in so ab

hängiger Stellung zum Herzen wie die Lungen. Bei vermehrter Thätigkeit des Herzens

entsteht eine unvollkommene Entleerung seines Ventrikels, in Folge dessen eine un

genügende Zuführung von Blut nach der Lunge und eine mangelhafte Oxydation der

letzteren. Dieser Umstand, verbunden mit respiratorischer Unbeweglichkeit des Spitzen

parenchyms sind die Hauptgründe der eigenthümlichen Localisation der menschlichen

Tuberculose, vorwiegend in den Lungenspitzeu. Der Bacillus tuber. ist nicht der alleinige

Träger der Tuberculose, da in späteren Stadien der Schwindsucht, bei ulcerösen und

septischen Formen das grosse Zerstörungswerk in den Lungen auf Rechnung der ange

siedelten pyogenen Coccen zu setzen ist. Die primären Formen der Lungentuberculose,

die latente und catarrhalische, haben als anatomisches Substract die eingeschlossenen tuber

culösen Herde in der Lunge und bieten keine so schweren allgemeinen Erscheinungen dar,

wie die oben angeführte mit secundären Infectionen, welche beide als Mischformen zu

betrachten sind. Nachdem noch die verschiedenen Fieberformen und ihre Bedeutung bei

Beurtheilung des stat. prses., wie auch der Prognose Lungentuberculose näher besprochen

waren, ging der Vortragende zur Therapie mit forcirter Gujacolanwendung über. Minial

glaubt, dass, obschon Gujacol keine specifische, rein auf Tuberkelbacillen gerichtete Wir

kung hat, es doch mehr als ein nur symptomatisch wirkendes Medicament sei, indem nach

Seifert Gujacol die labilen, giftigen Eiweissstofl'e im Blute, die Producte der Bacillen, in

stabile Verbindungen überführt. Je mehr Gujacol dem Blute zugeführt wird, desto voll

kommener werden die labilen Eiweisskörper eliminirt und um so günstiger wird also die

Gujacolwirkung sein. Das stimmt mit den practischen Beobachtungen überein. M.

wendet daher Gujacol per es, per rectum und noch als Gujacolschmiercur an, und diese

letzte Form scheint ihm die wirksamste zu sein, insofern sie richtig und gewissenhaft

durchgeführt wird. Per es wird Gujacol in Verbindung mit einem Stomachicum Menthol

und einem Analepticum Alcohol nach der Formel: Gujacoli 10,0, Menth. 2,0, Spt. vini

200,0, S. 10,0 täglich zweimal im Zuckerwasser nach den Hauptmahlzeiten zu nehmen,

angewendet. Ferner Rectaleingiessungen von einer Emulsion von 50,0 Wasser, ein Ei

dotter, ein Esslöffel Olivenöl und 10 Tropfen Gujacol, Abends im Bette zu appliciren.

Endlich die Gujacolschmiercur, bestehend in täglich einmaliger tüchtiger Einreibung in

den Subaxillargegenden einer aus 10,0 Gujacol und 50,0 Axungia bestehenden Salbe,

durchzuführen in 10 bis 5 Tagen, sodass, je nach der Schwere des Falles 1,0 bis 2,0

Gujacol täglich eingerieben werden musste. Die günstige Wirkung dieser Schmiercur

zeigt sich in rascher Abnahme des Fiebers selbst mit ulceröser oder septischer Form der

Erkrankung. Nicht zu vergessen, dass die Anwendung des Gujacols auch nach Abnahme

der bedrohlichsten Symptome der Krankheit noch Wochen lang, allerdings in grössercn

Intervallen fortgesetzt werden muss, um die Gujacolwirkung nicht abzuschwächen.

In der Discussion erwähnt Prof. Lesser, dass er bei Landwer öfters die intravenösen

Zimmtsäureinjectiouen zu sehen Gelegenheit hatte; er sah dabei nie einen unangenehmen

Zwischenfall, einzelne vorübergehende Collapserscheinungen rührten von zu wenig feiner

Emulsion her; sowohl der Localbefund als auch das Allgemeinbefinden besserten sich

stets. Er hat selbst das Verfahren bei Lupus versucht, aber ——- als zu umständlich ——

verlassen. Landwer ging vorn Perubalsam zur Zimmtsäure über, weil ersterer nie ganz

rein und die letztere sein wirksamer Hauptbestandtheil ist.

Im Anschluss daran frägt Apotheker Studer, ob den verschiedenen Formen des

Tuberkelbacillus, die beschrieben werden, der rein stäbchenförmigen und der an den
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Enden angeschwellteu hantelförmige_n verschiedene Wichtigkeit oder Bedeutung zukomme.

Prof. Sahlz' und Dr. Laue erwider_n darauf, dass den einzelnen Formen keine difl'erente,

diagnostische oder prognostische Bedeutung zuzuschreiben sei.

Referate und Kritiken.

Chirurgie des voies urinaires.

Von Loumeau. Bordeaux, Feret & fils, 1894.

Das vorliegende Buch enthält in 23 Oapiteln casuistische Mittheilungen über Er

krankungen der. Harnwege —- fast ausschliesslich sind es frühere Publicationen des Autors,

die zu einem Bande vereinigt sind. Aus diesem Grunde erhebt sich der Werth der

Mittheilungen nicht über den casuistischer Daten überhaupt, obschon der Verf. an den

einzelnen Fall seine Bemerkungen über Therapie oder Aetiologie der Afl‘ection anknüpft.

Wenn auch manche Gapitel kaum etwas Bemerkenswerthes bieten, so enthalten doch die

meisten ausserordeutlich interessante und z. Th. auch seltene Beobachtungen, die mit

behaglicher Breite, aber anziehend geschrieben sind. Ich greife nur Einiges heraus.

Perinephritischer Abscess mit Durchbruch in die Bronchien; seltene Missbildung der

Urethra in Form eines 8. Behandlung der chronischen Cystitis mit Sublimat nach Guyon

mit guten Resultaten. L. empfiehlt zunächst mit Instillationen von 1 :5000 zu beginnen

und langsam bis 1:2000 aufzusteigen. Hydrocelen in Verbindung mit Harnröhrenstric

turen verschwanden unter der Behandlung der Strictur. Einige Capitel sind Fremd

körpern und Steinen der Blase gewidmet —— sie bieten wenig Neues. Verf. hat sich

nicht einmal die Mühe genommen, solche Capitel zu verschmelzen und unter einheitlichem

Gesichtspunkte zu bearbeiten, sondern hat einfach die früheren Publicationen aus den

med. Wochenblättern tale quale wieder abgedruckt. — Ferner finden wir besprochen

Fälle von Urethrotomia interne, die Sectio alte, einen mächtigen Urethralstein u. s. w.

Von Interesse ist ein Fall von unbeabsichtigter Resection eines grossen Stückes der

Blase, wo der Rest der Blase an der Symphyse angenüht wurde und die Pat. mit über

raschend guter Blasenfunction genas. Die Litteratur ist über derartige Fälle sehr sorg

fältig zusammengestellt. Maniakalische Zustände, die sich an die Operation anschlossen,

wurden von L. auf den Ausfall der Function der exstirpirten Ovarien bezogen. Der

Frau wurde in Analogie des Broten-Sequard’schen Verfahrens Ovarialsaft eingespritzt und

wie es scheint nicht ohne Erfolg. Das Krankheitsbild gleicht aber auffallend dem der

Jodoformvergiftung und da doch Jodoform gebraucht wurde, so ist es dem Ref. unerfind

lich, weshalb L. die gewagte Diagnose Mania ovariopriva stellt.

Das Buch ist mit einigen Tafeln und Holzschnitten illustrirt, die Ausstattung eine

vorzügliche. Garrd (Tübingen).

Gerichtlich-medicinische Casuistik der Kunstfehler.

II. Abtheilung: Antiseptik und Narkose. Von Dr. Ignaz Maicr. Heuser’s Verlag, Berlin

1893. Preis Fr. 3. 35.

Im ersten Theile des Buches wurden uns drei Fälle von Verletzungen mitgetheilt,

bei denen antiseptische Massregeln nicht angewandt wurden und bei welchen die Patienten

alle drei starben. Während bei zwei derselben diese Vernachlässigung die Schuld am

Tode mitbedingen konnte, war sie beim dritten die directe Todesursache. Alle drei

Fälle sind von gerichtlichen Gutachten und Obergutachten der betreffenden medicinischen

Behörden und von einigen Bemerkungen des Verf. begleitet. — Beim zweiten Theile

der Arbeit sind wir bitterlich enttäuscht worden. Wir glaubten hier die leider zahlreich

genug vorgekommenen Fälle vorzufinden, bei denen der Tod in der Narcose auftrat und

welche -— nach ihrem Vorkommen und nähern Verumständungen geordnet -—— sehr

schönen Stoff zu einer für den Arzt wirklich nutzbringenden und sehr wichtigen Arbeit
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abgegeben hätten. Statt dessen verliert sich aber der Verf. in allgemeine Bemerkungen

über die Narcose, welche er cont‘us von guten und schlechten Quellen ohne richtigen

Zusammenhang und Ordnung compilirt. -—- Dem Inhalte ist aber auch die Ausstattung

der Arbeit entsprechend: Alles lose und ohne Zusammenhang! Wenn man das Buch

anrührt, so bleibt einem der Umschlag in den Händen! Dumonl.

Therapeutisches Handlexikon für Aerzte und Studircnde.

Enthaltend in 350 Artikeln und 3100 Receptformeln die gebräuchlichen und neuesten

Heilmittel und Heilmethoden nebst einem Anhangs: Allgemeine Therapie. Von Dr. Ph.

Zerner jun. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Wien 1893, M._Perles. 506 S.

Trotz vielseitiger Concurrenz ähnlicher Werke zeugt die relativ rasche zweite

Auflage von der Brauchbarkeit dieses Handlexikons, das auch Ref. bestens empfehlen

kann.

In alphabetischer Anordnung sind die Krankheiten mit jeweils folgenden prophylac

tischen Massnahmeu, causaler und symptomatischer Behandlung aufgeführt. Der Anhang

enthält kurze Abhandlungen über Electro-, Hydro-, Mechauotherapie, Diätvorschriften und

Maximaldosen. Alphabetische Sach- und Medicamenten-Register bilden den Schluss.

Es folgen Angaben über Behandlung der Insolation und die doch gewiss erwähnens

werthe Sauerstofi'therapie. Die einzige Notiz über Hypnose: es brauche ein weites ärzt

liches Gewissen, bei Neurasthenie Hypnose anzuwenden, widerspricht den heutigen Re

ultaten der Suggestionstherapie, so auch einer einschlägigen Notiz des Vorwortes.

Sigg (Andelfiugen).

Die Cholera.

Von Ernst Barth. Für Aerzte und Beamte. 253 S. Breslau 1893. Preis Fr. 5. 35.

Eine fleissige Compilation über Geschichte, Epidemiologie, Pathologie und Therapie

der Cholera. Der Verf., preussischer Stabsarzt, war zur letztjährigen Epidemie nach

Hamburg commaudirt; sein Buch soll die Kenntniss von dem Wesen der Cholera erleich

tern, so dass überall eine rationelle Prophylaxe und Therapie in Scene gesetzt werden

kann. „Wissenschaftlich“ können wir zwar die Darstellung nicht immer nennen, aber in

gutem Sinne populär und jedenfalls practisch. Dankenswerth ist der Anhang: er enthält

alle die vielen Verordungen, Anweisungen und Rathschläge, die im Jahre 1892 von den

Behörden Norddeutschlands erlassen wurden. A. B.

Anleitung zu hygienischen Untersuchungen.

Von R. Emmerich und H. Trillz'ch. II. vermehrte Auflage. 8°. 415 S. 97 Abbil

dungen. München, M. Rieger. In Leinwand gebunden Fr. 10. 50.

Bayern verlangt bekanntlich in seinem Physicatsexamen auch die Ausführung einer

hygienischen Untersuchung. Um den Candidatcn die nöthigen Kenntnisse und Fertig

keiten zu vermitteln, werden im hygienischen Institute zu München Curse abgehalten.

Die in diesen Curseu geübten und demonstrirteu Untersuchungsmethoden sind in der vor

liegenden „Anleitung“ zusammengestellt. In kurzer, fast allzu elementarer Weise wird

das Wichtigste vorgeführt über die chemische, physicalische und bacteriologische Unter

suchung von Luft, Wasser, Boden, Nahrungs- und Genussmitteln, Gebrauchsgegenständen,

Heizung, Beleuchtung und Ventilation. Die Zeichnungen sind nur schematisch aber gut.

Das Buch kann empfohlen werden, denn es erfüllt seinen Zweck: es ist ein viel

seitiges Hiilfsmittel für Solche, die im Laboratorium noch nicht oder nicht mehr zu Hause

sind und die sich vor grösseren Büchern (Flügge, Lehmann) fürchten. Für eine dritte

Auflage möchten wir eine nochmalige sorgfältige Revision der Namen und Zahlen

wünschen. A. B.
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Behandlung weiblicher Geschlechtskrankheiten.

Von Thure Brandt. Zweite vermehrte Auflage mit 55 Abbildungen im Text. Berlin,

Fischer. 1893. Preis 6 Mark.

Die erste 1891 erschienene Auflage ist damals im Gern-Blatt für Schw. Aerzte

besprochen werden, wir können uns daher jetzt kurz fassen.

Das Buch hat durch Gliederung in einen allgemeinem und speciellen Theil an

Uebersichtlichkeit gewonnen. Es sind einige zweckmässige Abbildungen hinzugekommen,

welche die Art der Untersuchung des Verf., seine Repositionsmethode, weitere Techni

cismen etc. deutlich machen. Der Abschnitt über Hebebewegungen des Uterus ist ver

vollständigt worden. Die Bezeichnungen straffe und schlaffe Lageveränderungen sind

durch die gebräuchlicheren fixirte und bewegliche ersetzt. In einem Anhang wird die

Beha‚ndlung der Blinddarmentzündung beschrieben. Alle diese Aenderungen sind auch

Verbesserungen, so dass das Buch den Fachgenossen nur empfohlen werden kann.

Gaumen

Ca.ntonale Oorrespondenzen.

Baselland. Unter allgemeiner Betheiligung von Stadt und Land wurde den

19. Februar in Liestal unser verehrter Freund und College Dr. med. Kunz, nach über

40jähriger ärztlicher Thätigkeit zu Grabe getragen.

Geboren den 26. Mai 1825 zu Arisdorf (Kanton Baselland) zeigte er im frühen

Knabenalter Lust und Fähigkeit zum Studium und besuchte fünf Jahre hindurch die

Bezirksschule in Liestal. Mit grossem Eifer lag er sodann in Basel, Zürich und Heidel

berg dem Fachstudium ob. Nachdem er die ärztliche Patentprüfung vor der Behörde

seines Heimatkantons mit Auszeichnung bestanden hatte, besuchte er zu seiner weitem

Ausbildung die berühmten Spitäler in Wien, München und Prag. Von dieser Studien

reise heimgekehrt, liess er sich 1852 als practischer Arzt in seiner Heimatgemeinde

nieder, siedelte jedoch im Jahre darauf nach Liestal über, wo er sehr bald eine aus

gedehnte Praxis fand.

Im Jahre 1853 führte er Anna Christen, eine seinen innersten Neigungen ent

sprechende Gattin, in sein Heim, die ihm nach glücklicher Ehe vor 2 Jahren im Tode

voranging. In seine Zeit theilten sich fast ausschliesslich seine Familie und sein Beruf.

Die Anforderung an seinen Beruf wurde von Jahr zu Jahr grösser. Der Ruf seines

scharfen Auges und seiner geschickten Hand drang rasch in weite Kreise, so dass seine

Hülfe von immer zahlreichern Familien in Anspruch genommen wurde. Und zu der

grossen Privatpraxis gesellte sich bald die weitschichtige Arbeit im Kantonsspital. Am

30. November 1872 übertrug ihm der hohe Landrath die ärztliche Leitung der kantonalen

Anstalten, welche er bis zu seinem Hinscheide mit grosser Hingebung besorgt hat. Dank

der thatkräftigen Unterstützung seines Freundes Ständerath Dr. Birmann durfte er vom

Jahre 1877 an seine Patienten in einem wohleingerichteten Krankenhause pflegen, dessen

gedeihliche Entwicklung zunächst dem unermüdlichen Eifer und der seltenen Gewissen

haftigkeit ihres Oberarztes zu verdanken ist. Nach Popularität hat er nie gehascht. Er

lebte ausschliesslich seinem Berufe und stellte, um demselben völlig gerecht zu werden,

an seine eigene, wissenschaftliche Ausbildung fortwährend so hohe Anforderungen, dass

er alle seine Mussestunden dem Studium der neuesten Litteratur widmete und weder für

die Pflege gewöhnlicher Geselligkeit, noch für irgend welche Betheiligung an der Tages

politik Zeit übrig hatte. Im 66. Altersjahre noch arbeitete er sich vollständig in die

Bmteriologie hinein, richtete ein eigenes bacteriologisches Laboratorium im Kantonsspital

ein und arbeitete dann mit jugendlichem Eifer, so oft er nur immer Zeit fand.

Im Jahre 1891, bei Anlass der Jahresfeier der Basler-Universität wurde sein treues

Wirken von berufenstcr Seite öffentlich anerkannt, als er von der medicinisohen Fakultät
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zu ihrem Ehrendoctor ernannt wurde. Diese Auszeichnung bereitete ihm grosse Freude

und seine Freunde, die seine seltene Berufstreue kannten, fühlten sich der gelehrten

Körperschaft zu Dank verpflichtet, dass des Mannes Verdienst einmal aus der Verbor

genheit an’s helle Tageslicht gezogen und allseitig beleuchtet wurde.

Im Jahre 1892 brachte ihn eine Blutvergiftung an den Rand des Grabes, doch

erholte er sich wieder vollständig und stand im letzten Jahre seiner Aufgabe mit grosser

Frische vor. Seine vor einigen Wochen erfolgte ehrenvolle periodische Wiederwahl be

grüsste er ahnungsvoll mit den Worten: „Das ist nun das letzte Mal.“ Und als er am

Sonntag, den 11. Februar, von einem Besuche bei seinem an,bungenentzündung todtkrank

darniederliegenden Freunde und Collagen Dr. R. in Sissach zurückkehrend, von einem

Schüttelfrost ergriffen wurde, erklärte er sofort mit Bestimmtheit: „Nun ist mein Tage

werk vollbracht.“

Eine heftige Lungenentzündung setzte nach wenigen Tagen in der Frühe des

17. Februar dem bewegten Leben ein Ziel.

Nicht nur den Seinigen. sondern allen Freunden und Collegen, die den Verstorbenen

genauer kannten, wird sein Andenken in Liebe und Verehrung fortleben. P.

Wochenbericht.

Schweiz.

— Schweizerische Pharmacopue. Collegen, welche sich um die genauem Details

der Unterschiede zwischen 2. und 3. Ausgabe der schweizer. Pharmacopue interessiren,

machen wir auf die im Verlag von G. Bridel & Cie. in Lausanne erscheinende von Prof.

Buttz‘n, dem hervorragenden Mitgliede der Commission für die II. und III. Edition redi

girte Synopse de la pharmacopäe föderale aufmerksam.

—— Mitthelluugen aus der Praxis. Ein empfehlenswerthes Mittel gegen Schnupfen

ist: Acid. boric. subt. pulv. 7,0, Euphorine 3,0 (nicht zu verwechseln mit Europhen). Das

Mittel erzeugt erst leichtes Kitzeln in der Nase, worauf ziemliche Secretion erfolgt. Auf

nicht catarrhalisch afticirter Schleimhaut ruft das Mittel ein Gefühl von Trockenheit in

der Nase hervor. \

Gegen Laryngit. und Tracheitis cat. sowie leichtere Fälle von Pertussis bringt der

von der Firma Bouronghs Welcome & Cie., London,‘in Handel gebrachte „Dry Inhaler"

bedeutende Erleichterung, bei den ersten Afl‘ectionen oft in erstaunlich kurzer Zeit Heilung.

Der Apparat besteht in einem cigarettenspitzartigen Glasröhrchen, vorn mit feinem Draht

geflecht abgeschlossen. Der vordere Theil bis zum Mundstück ist mit kleinen Korkstiick

oben angefüllt. Auf das Gitter wird Eucalyptol (ol. Eucalypt. glob.) und ol. templin. (ol.

pin. pumil.) es 10—15 gtt. geträufelt und das Medicament so „trocken geraucht“. Eine

einmalige Beschickung genügt für einen Tag. Die jedesmalige Inhalation (3—4 täglich)

dauert ca. 15 Minuten. Das Röhrchen kann bei jeder Arbeit leicht gebraucht werden.

Vor den andern Inhalationen mit 01. templin. auf heissem Wasser hat diese Trocken

Inhalation den bedeutenden Vortheil, dass man directen Erkältungen viel weniger aus

gesetzt ist, auch in der Kinderpraxis lassen sich diese Inhalationen besser durchführen,

als die genannte andere Art.

Gegen Ozasna schien mir in einem Falle Euphor. acid. boric. Jodof. ES. zu Ein

blasungen mehrmals täglich von sehr gutem Erfolg. Dr. Brandenng (Zug).

A u s l a n d.

—— Die deutsche otologlsche Gesellehaft, eine Vereinigung der Ohrenärzte Deutsch

lands, Oesterreichs und der Schweiz, wird ihre diesjährige Versammlung am 12. und 13.

Mai (Pfingsten) in Bonn abhalten. Anmeldungen zur Aufnahme nimmt entgegen Prof.

Dr. Bürkncr in Göttingen, d. Z. Sekretär.
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—— Ob einem herzkranken Mädchen die Ehe abzurathcn ist, ist eine Frage, in

welcher noeh Meinungsverschiedenheiten unter den Aerzten bestehen. So widerrathet

Peter jedem mit einem Klappenfehler behafteten Frauenzimmer absolut die Ehe im Hin

blick auf die Gefahren. welche von einer eventuellen Schwangerschaft und Geburt für

die Patientinnen resultiren könnten. Nach den Beobachtungen von Vinay muss jedoch diese

Regel in ihrer Strenge als nicht vollständig berechtigt, und die Schwangerschaft als nicht

so absolut gefährlich für die herzkranken Frauen betrachtet werden, als man es gewöhn

lich annimmt. Während der Jahre 1891 und 1892 untersuchte Vinay in der Lyoner

Maternität 1700 Schwangere in Bezug auf den Zustand ihrer Herzens. Darunter fand

er 29 Klappenfehler. In 18 Fällen verlief die Schwangerschaft glücklich, dreimal traten

intercurrente Krankheiten auf, viermal beobachtete er Oedeme der unteren Extremitäten

bei Frauen, die aber schon vorher an Varicen litten, und blos in 4 Fällen trat während

der Schwangerschaft eine erhebliche Verschlimmerung des Herzleidens auf. In 24 Fällen

wurde die Frucht ausgetragen, fünfmal wurde die Schwangerschaft durch Abortus oder

Frühgeburt unterbrochen. Eiweiss im Urin fand sich blos in zwei Fällen. Aus seinen

Beobachtungen zieht Vinay den Schluss, dass ein bestehender Klappenfehler keine ab

solute Contraindication zur Ehe und Schwangerschaft bilde. Dieselbe kann gestattet

werden, so lange der Klappenfehler gut compensirt ist, keine Albuminurie vorhanden ist,

und in früheren Zeiten keine erheblichen Compensationsstörungen bestanden haben. Von

der Ehe entschieden abzuhalten sind die Fälle, bei welchen Zeichen von Herzinsufficienz

bereits bestehen oder bestanden haben; dieselben können durch eine Schwangerschaft

und eine Geburt nur verschlimmert werden. (Revue de thärapeutique, N0. 2.)

—— Der Esslglther ist nach Bias ein vorzügliches Stimulans. Er regt die Athmung

vortrefflich an, selbst wenn sie vorher durch Morphin bedeutend abgeschwächt werden

war. Im Magen erzeugt er ein angenehmes Gefühl von Wärme und Erregung. Wahr

scheinlich beruht ein guter Theil der wohlthuenden Wirkung des Cognacs, Rhums, Aracs

und anderer derartiger Getränke auf der Anwesenheit des Essigäthers und der verwandten

Aether. Dosen wie für Aethyläther. (Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 2.)

»- Zur Behandlung der Stomatltls empfiehlt Bannecken das Wasserstoffsuperoxyd

in 2°/0 Lösung. In dieser Verdünnung besitzt die Lösung noch bedeutende antiseptische

Eigenschaften ohne die entzündete Mundschleimhaut im geringsten zu reizen. Bringt

man Wasserstoffsuperoxyd in Berührung mit der entzündeten Schleimhaut, so wird letztere

augenblicklich mit einer Schicht von Sauerstofl‘bläschen bedeckt. Dieser nascircnde Sauer

stoff besitzt ausgesprochene antiseptische Eigenschaften; sobald aber das H20: Molecül

zersetzt ist, hört die Wirkung auf, so dass die tiefer liegenden Schichten nicht angegriffen

werden. Lässt man bei bestehender Stomatitis die Mundhöhle einige Minuten mit einer

2°/0 Lösung von H202 ausspülen, so verschwindet augenblicklich der penetrante Geruch,

und nach 24stündiger Anwendung des Mittels hat sich schon der schmierige Belag des

Zahnfleisches abgestossen. Nach 5—6 Tagen können selbst schwere Stomatitiden durch

diese Behandlung zur Heilung gebracht werden. Die chemische Fabrik von Marquart in

Bonn liefert 1 Kilo Hydrogenium peroxydum (lO°/o Lösung) für 1 Mark.

(Deutsch. med. Wochenschr. Nr. 2.)

— Die symptomatisehe Tachycardle der Phthisiker. Eine anhaltende abnorme

Erhöhung der Pulsfreqnenz ist bei Lungentuberculose eine sehr häufige Erscheinung,

welche sozusagen in allen Stadien der Krankheit beobachtet werden kann, deren Ursache

aber uns noch vollständig unbekannt ist. In einzelnen Fällen hat man eine Compression

eines oder der beiden Vagusstämme durch tuberculöse Bronchialdrüsen beobachtet. Diese

Fälle sind aber selten und wenn die Annahme von Bezanson‚ der in der durch die

Nervencompression bedingten Vaguslähmung die Erklärung der Tachycardie finden will,

hie und da zutrefl'en mag, so lässt sie doch unerklärt die Tachycardie, welche bei frei

gebliebenen Vagis oft beobachtet wird. Klippe! sucht dieselbe zu erklären durch

eine mit der allgemeinen Amyotrophie verbundene Ueberreizbarkeit der Muskeln und
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speciell des Herzmuskels. Marfan ist der Ansicht, dass die Erhöhung der Pulsfrequenz

mit der Beeinträchtigung der Athmnng zusammenhänge, eine Erklärung, welche uns

nicht sehr glücklich erscheint. Zuletzt hat man auch in der Tachycardie den Ausdruck

der directen Wirkung der Secretionsproducte des Koch’schen Baciilns gesehen. Bouchard

hat aus dem Tuberculin einen Körper isolirt mit ausgesprochenen vasodilatatorischen Eigen

schaften; mit der Gefässerweiterung ist eine bei Phthisikern thatsächlich vorhandene Ab

nahme des Blutdrucks verbunden, welche als directe Folge Erhöhung der Pulsfrequenz

nach sich zieht. (Revue de mädecine Nr. 1, 1894.)

—— Glasitzillissigkelt. 36 gr. Fluornatrium werden in einem halben Lit_er destil

lirtem Wasser gelöst und nach erfolgter Lösung 7 gr. Kaiiumsulfat zugesetzt. Anderer

seits löst man 14 gr. Chlorzink ebenfalls in einem halben Liter destillirtem Wasser und

giesst zu der Lösung 65 gr. conc. Salzsäure. Diese Lösungen können in gewöhnlichen

Glasflaschen vorräthig gehalten werden. Zum Gebrauche mischt man gleiche Volumen

dieser beiden Flüssigkeiten zusammen und setzt der Mischung einige Tropfen chinesischer

Tusche zu, um die Schriftzüge beim Schreiben sehen zu können. Zum Mischen beider

Flüssigkeiten eignet sich am besten ein Würfel Paraffin, in welchem man eine passend

grosse Aushöhlung gemacht hat.

Empfehlenswerth zum Signiren von Glasbehältern und Selbstanfertigung von Maass

gefüssen. J. (Pharm. Centralh. Nr. 50, 1893.)

—- Husten zur Unterstützung der Taxis des eingeklemmten Bruches. Wherry

(Cambridge) erinnert an die bekannte, aber oft wieder vergessene Thatsache, dass ein

geklemmte Hernien, die vorher allen Taxisversuchen widerstunden, oft erstaunlich leicht

zurückgehen, wenn man den Patienten während der Taxisversuche husten und dadurch

den Bruchring erweitern lässt. (Sem. med.)

-— ZInkleim. Die Eigenschaften eines guten Zinkleims, dessen günstige Wirkung

bei Wunden, Geschwüren allgemein anerkannt ist, sollen zunächst in einer niedrigen Ver

flüssigungstemperatur bestehen, andrerseits soll die Gelatine aber bei einer verhältniss

mässig noch hohen Temperatur erstarren, damit sie so schnell wie möglich fest wird,

und schliesslich soll sie hohen Contractionsgrad besitzen.

Für einen weichen Zinkleim empfiehlt Hodara‚ folgende Formel: Rp. Aq. destill.

55,0, Gelatinaa 12,5, Glycerini 12,5, Zinci oxyd. 20,0. ' Dieser Leim schmilzt bei 37,75°,

erstarrt bei 280 und besitzt eine Contractilität von 16 mm für ein Stäbchen von 10 cm

Länge innerhalb 5 Tagen.

Formel eines harten, recht contractilen Leimes: Rp. Aq. destill. 50,0, Gelatinae 15,0,

Glycerini 10,0, Zinci oxydat. 25,0. Dieser Leim schmilzt bei 38,75“, erstarrt bei 31°

und erreicht eine Contractilität von 22 mm auf ein 10 cm langes Stäbchen.

(Pharm. Centralh. Nr. 11.)

— Aconitin bei Nenralgieu. Bei Migräne, Pleurodynie, Gesichtsneuralgien, bei

Geienkrheumatismus und acuten Gelenkentzündungen wirkt oft Aconitin auffallend günstig.

Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass da Mittel äusserst giftig ist, so dass nur

Präparate von bekannter Herkunft und sicherer Dosirung angewendet werden dürfen.

Anfangs wird man auch gut thnn, die Empfindlichkeit der Kranken zu erproben, und

mit 3 Pillen zu l/:. mgr pro die zu beginnen; dann steigt man täglich um eine Pille

bis zu sechs pro die. Diese Dose soll nur in Ausnahmefällen überschritten werden. Tritt

während dieser Medication Diarrhoe auf, so gehe man mit der Dosis herab. Den Aconitim

pillen kann mit Vortheil noch etwas Chinin zugesetzt werden.

(Centralhl. f. d. gesammte Therap. Nr. II.)

Briefkasten.

Prof. Senn, Chicago: Besten Dank. In-Rom soll Ihrer lebhaft gedacht werden.

Dr. Mary, Thun: Aufgeschoben, nicht aufgehoben. Sie dürfen sich durch eine meiner,

dem Uebermass von Arbeit entsprungenen Unterlassungssünden nicht „lakirt fühlen“.

Schweighauserische Buchdruckerei. -— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Aus der medicinischen Klinik zu Basel.

Zur Diagnostik der functionellen Kreislaufstörungen.‘)

Von Privatdocent Dr. A. laquet.

Neben den durch organische Veränderungen am Klappenapparate des Herzens

bedingten Kreislaufstörungen gibt es zahlreiche Fälle, in welchen ein Darniederliegen

der zur Erhaltung des normalen Gesundheitszustandes nothwendigen Blutbewegung bei

vollkommen gesunden Herzklappen allein auf eine gestörte Herzaction zurückzuführen

ist. Diese im Gegensatz zu den organischen Klappenerkrankungen mit mehr oder

weniger Recht als fu n cti onelle bezeichneten Störungen spielen in der Pathologie

eine höchst wichtige Rolle, welche unbegreiflicherweise bis zum heutigen Tage so zu

sagen nicht gewürdigt werden ist. Blättern wir die zahlreichen Lehrbücher der

Pathologie des Kreislaufs durch, so finden wir überall eingehende Besprechungen der

Folgen der Klappenerkrankungen, während die anderweitigen Störungen der Blut

bewegung in den meisten Fällen übergangen oder nur mit wenigen Worten erwähnt

werden. Dass aber die Kenntniss dieser Zustände für den Arzt zum mindesten ebenso

wichtig ist wie diejenige der Klappenerkrankungen, wird man sofort zugeben, wenn

man sich daran erinnert, dass zu diesem Gebiete die im Anschluss an acute Infections

krankheiten gar nicht selten vorkommende und gefürchtete sog. acute Herzparalyse

gehört, ebenso die häufige und mannigfaltige Erscheinung des Herzklopfens‚ ferner

die idiopathische Herzhypertrophie, die Herzdilatation, etc. Mit diesen verschiedenen

-17) Vortrag gehalten in der medicin. Gesellschaft zu Basel.
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Störungen muss sich der Arzt tagtäglich befassen, ohne aber nur im geringsten über

die Natur derselben und ihre Entstehungsursachcn orientirt zu sein.

Die Vernachlässigung dieses Gebietes von Seiten der Pathologen und Kliniker

ist um so weniger verständlich, als dasselbe wie kaum ein anderes in der Pathologie

durch die physiologischen Vorarbeiten zu experimentellen und klinischen Untersuchungen

vorbereitet erscheint. Eine einzige Ausnahme bildet bis zu einem gewissen Grade die

Lehre von d€r sog. idiopathischen Herzhypertrophie, über welche

wir eine Anzahl werthvoller Beobachtungen besitzen. Vor nahezu zwanzig Jahren

stellten Seitz und gleichzeitig mit ihm Albutt, Myers und da Costa die Lehre auf,

dass in Folge von körperlichen Ueberanstrengungen schwere Störungen der Herzaction

entstehen können, welche bei vollkommen erhaltenem Klappenapparate, unter den

Symptomen einer hochgradigen Herzinsufficienz einsetzend, in zahlreichen Fällen nach

raschem Verlaufe zum Tode führen können. Solche Zustände hatte Albutt besonders

häufig bei Docks- und Eisenwerkarbeitern beobachtet, während Myers und da Costa

auf die bei Soldaten nach schweren Ueberanstrengungen auftretenden Kreislaufstörungen

die Aufmerksamkeit lenkten. Von besonderem Werthe für die Beurtheilung der Frage

sind aber die sorgfältigen Beobachtungen von Seite, bei welchen in einer ganzen An

zahl von Fällen die klinische Diagnose durch die Section gesichert wurde. Die beob

achteten Kranken, fast alle Männer im besten Lebensalter, durch ihren Beruf zu

grossen Körperanstrengungen gezwungen, wurden theilweise direct im Anschluss an

eine Ueberanstrengung, theilweise schleichend im Laufe von Wochen oder Monaten

von Herzklopfen und Kurzathmigkeit befallen, zu welchen sich früh oder später die

ganze Reihe der Erscheinungen der Herzinsufficienz hinzugesellte. In den meisten

Fällen war die Herzdämpfung beträchtlich vergrössert und an den Ostien waren Ge

räusche zu hören; hie und da konnten dagegen letztere vollständig fehlen. Durch

Ruhe und passende Behandlung wurden oft die bedrohlichen Symptome rückgängig

gemacht; sie kehrten aber bei den geringsten Anstrengungen wieder, so dass früh oder

später die Patienten doch an ihrem Herzleiden zu Grunde gingen. Bei der Obduction

der tödtlich verlaufenden Fälle fand man nur mehr oder weniger ausgesprochene

Wandverdickung mit Ausweitung der Herzhölrlen, unveränderte Klappen und meist

unbedeutende Zeichen von Degeneration der Muskulatur. Aehnliche Beobachtungen

von Mümz'nger an den Tübinger Weingärtnern und von Leyden haben später der

Lehre von der Herzüberanstrengnng noch eine weitere Stütze gegeben.

Als weitere Ursache solcher Kreislaufstörungen wurde von Bollinger und Bauer

der übermässige Biergenuss angegeben. Diese Autoren haben die Beobachtung gemacht,

dass in München eine dilatatorische Herzhypertrophie ausserordentlich häufig vor

kommt, und zwar besonders bei Individuen, die von Berufswegeu dem übermässigen

Biertrinken im Allgemeinen sehr ergeben sind, wie Bierbrauer, Käfer, Scheukkellner,

etc. Die dabei beobachteten Erscheinungen zeigen grosse Aehnlichkeit mit den nach

Körperüberanstrengung vorkommenden, und die genannten Autoren betrachten als Ur

sache der Erkrankung eine Erschlaffung des Herzens in Folge der durch die Plethora

an dasselbe gestellten höheren Anforderungen. Wie im ersten Falle findet man bei der

Section Dilatation und Hypertrophie des Herzens bei vollkommen gesunden Klappen

und anscheinend normaler Muskulatur. Eine fernere wichtige Ursache zur Ent
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stehung von Herzhypertrophie ist die Arteriosclerose, ebenso die chronische interstitielle

Nephritis. Da aber in» beiden Fällen organische Läsionen vorhanden sind, welche dem

vermehrten Widerstand im arteriellen System zu Grunde liegen, so gehören dieselben

nicht in den Rahmen unserer Betrachtungen.

Ebenso wichtig, aber weniger bekannt wie die idiopathische Herzhypertrophie, ist

die H erzdilatation. Dass dieselbe auch in Folge von Ueberanstrengung ent

stehen kann, lehrt eine Beobachtung von Albutt, welche dieser Forscher an sich selbst

zu machen Gelegenheit hatte. Bei einer sehr strengen Fusstour in den Alpen wurde

er plötzlich von einer sonderbaren und eigenthümlichen Engigkeit und Athemuoth er

grifl‘en, welche von einem höchst unangenehmen Gefühle von Ausdehnung und Pul

sation im Epigastrium begleitet war. Als er seine Hand aufs Herz legte, fühlte er

einen angestrengten diffusen Anschlag über das ganze Epigastrium, und die auf der

Stelle vorgenommene Percussion ergab eine sehr bedeutende Dilatation des rechten

Ventrikels. Nach kurzer Rast in horizontaler Stellung verschwanden die Beschwerden

sowie die Vergrösserung der Herzfigur. Er konnte sich auf ebener Fläche bewegen,

ohne Dyspnoe oder Herzklopfen zu verspüren; sobald er aber zu steigen anfing, kehrten

die Symptome wieder. In dieser Beschreibung erkennen wir ohne Mühe den bekannten

Symptomencomplex des ‚mal de montagne‘. Diese Beobachtung von Albutt, die bis

jetzt unberücksichtigt geblieben ist, scheint mir sogar für die Erklärung der Natur

der Bergkrankheit von der grössten Bedeutung zu sein. Paul Bert und mit ihm die

meisten Autoren betrachten als Ursache der Bergkrankheit eine ungenügende Sättigung

des Blutes mit Sauerstoff, eine Anoxyhämie. Unsere Kenntnisse über die Athmung

in verdünnter Luft stehen aber mit dieser Auffassung bis zu einem gewissen Grade in

Widerspruch, so dass man neben der mangelhaften Lungenventilatiou noch die strenge

Muskelarbeit in Betracht zu ziehen gezwungen war. Neben diesen beiden Factoren

scheint uns aber die aeute Herzermiidung die wichtigste Rolle zu spielen. Die mus

kuläre Ueberanstrengung sowie die verminderte Sauerstoffspannung im Blute können

wesentlich zur Entstehung derselben beitragen; die Symptome der Bergkrankheit sind

aber im Wesentlichen der Ausdruck der Herzermüdung. Sie erklärt uns das Herz

klopfen, die Dyspnm, den Schmerz im Epigastrium, den Schwindel, lauter Symptome,

die wir bei Sauerstofl‘dyspnoe niemals, wenigstens nicht in so ausgesprochener Weise

antreffen.

Andere Beobachtungen von acuter Herzdilatatiou nach Körperanstrengung wurden

bei Anlass des letzten Congresses der Association frangaise pour l'avancement des

scienees in Besangzon von Le Gendre mitgetheilt. In Folge von einem forcirten Lauf

schritt sah er öfters bei Knaben zwischen dem 11. und dem 16. Jahre aeute und sehr

intensive Kreislaufstörungen auftreten. In den meisten Füllen handelte es sich um

schwere Anfälle von Tachycardie, in anderen um aeute Dilatation des rechten

Herzens mit Asystolie. Im Anschluss an Infectionskrankheiten tritt diese Dilatation

des rechten Herzens gar nicht selten auf, wie später zu erwähnende Beobachtungen

zeigen sollen.

Dass die erwähnten Factoren, die forcirte Muskelarbeit, der übermässige Bier

genuss, direct schädigend auf das Herz wirken können, scheint auf Grund der vor

handenen Beobachtungen unbedingt angenommen werden zu müssen. Dass aber dabei
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noch andere Factoren wirksam sein müssen, ergibt sich aus der immerhin noch

relativ sehr geringen Zahl von Herzkranken unter den vielen Tausenden von Docks

arbeitern und von Soldaten, welche denselben Schädlichkeiten unterworfen waren wie

die von Albutt und Myers beobachteten Fülle. Ebenfalls steht die Menge der Bier

trinker, besonders in München, in keinem Verhältniss zur Zahl der Herzerkrankungen,

so dass, wenn wir diese Factoren als ausschlaggebende Momente betrachten, wir doch noch

daneben eine besondere Prädisposition zu solchen Störungen annehmen müssen.

Ueber die Natur dieser Prädisposition lassen sich zur Zeit nur Vermuthungen

aufstellen; dieselbe könnte angeboren oder erworben sein. Ebenso gut wie die von

Virchow constatirte mangelhafte anatomische Entwickelung des Kreislaufsapparates bei

Chlorotischen, wäre eine congeuitale, mangelhafte physiologische, functionelle Eut

wickelung denkbar. Zwei anscheinend vollständig gesunde Individuen vertragen die

selbe Muskelanstrengung in sehr verschiedener Weise. Während der Erste seine

Arbeit ohne Störung bis zum Ende verrichtet, bekommt der Andere bald Athemnoth,

Herzklopfen und ist gezwungen auszusetzen. Für die erworbene Natur solcher Schwäche

zustände sprechen die sehr interessanten und werthvollen Beobachtungen von Romberg

über die im Anschluss an Infectionskrankheiteu, Typhus, Scharlach und Diphtherie

auftretenden Myocarditiden. Diese Erkrankungen des Herzmuskels können in gewissen

Fällen noch lange nach der vollständigen Heilung der betreffenden Infectionskrankheit

bestehen, und es ist ganz gut möglich, dass als Folge einer solchen Myocarditis ein

gewisser Grad von functioneller Schwäche auf längere Zeit hinaus zurückbleibt.

Sei es aber wie es wolle, es ist eine wichtige Aufgabe für den Arzt und den

Kliniker solche Zustände frühzeitig zu erkennen, um die damit befallenen Individuen

auf die Gefahren der oben erwähnten Schädlichkeiten aufmerksam zu machen und

davor zu schützen.

Die bisher üblichen Methoden der Diagnostik der Kreislaufstörungen sind aber

zu diesem Zwecke wenig geeignet. Durch Percussion und Auscultation des Herzens

können wir wohl in den meisten Fällen grobe organische Veränderungen am Herzen

wahrnehmen, obschon es noch Fülle genug gibt, bei welchen die Obduction bedeutende

Veränderungen an den Klappen aufdeckt, ohne dass sich dieselben intra vitam durch

Geräusche an den entsprechenden Ostien hätten diagnosticiren lassen. Diese im Ruhe

zustande der Patienten vorgenommenen Untersuchungen sagen uns aber nichts über den

Grad der Resistenz und Accommodationsfälrigkeit des Herzens unter dem Einflussc der

verschiedenen auf ihn wirkenden äusseren Factoren, obschon diese Seite der Herz

thätigkeit im Allgemeinen für den Arzt die wichtigste sein dürfte.

Bei einer solchen Untersuchung, die man im Gegensatz zur statischen, die

dynamische Diagnostik der Kreislaufstörungen nennen könnte, muss man

durch künstliche Eingriffe Störungen der Herzthätigkeit hervorzurufen suchen, deren

Stärke uns bis zu einem gewissen Grade über die Herabsetzung der Widerstandsfähig

keit des Herzens Aufschluss geben kann. Als derartige künstliche Eingrifi'e, welche

auf den Gesammtkreislauf einen Einfluss auszuüben im Staude sind, nenne ich in erster

Linie die Muskelarbeit, den Lagewechsel, die Athembewegungen, die Füllung des

Magens und die Verdauung, die Application localer peripherer Reize, u. s. w. Einen

ersten Versuch in dieser Richtung machte im Jahre 1887 Spengler unter der Leitung
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von Prof. O. Wyss, und wenn auch seine Resultate sich nicht direct in der von ihm

angedeuteten Weise verwerthen lassen, so enthält diese Arbeit doch sehr bemerkens

werthe Beobachtungen für die uns interessirende Frage.

Spengler untersuchte bei Gesunden und Kranken den Einfluss des Lagewechsels

auf die Frequenz und Gestalt der Pulscurve, und fand. dass die Unterschiede des

Pulses in der verticalen und horizontalen Station viel ausgesprochener bei Kranken als

bei Gesunden sind, und mit dem Fortschreiten der Reconvalescenz immer geringer werden.

Unsererseits haben wir auf der hiesigen medicinischen Klinik in einer Serie von

Untersuchungen, wovon die erste bereits zum Abschluss gelangt ist, die Bearbeitung

dieser Seite der Diagnostik der Kreislaufstörungen unternommen. Wir haben mit dem

Einflusse der Muskelarbeit auf die 'I‘hatigkeit des Herzens begonnen. Zu diesem

Zwecke eignet sich nicht jede beliebige Art von Muskelthätigkeit; denn um einen

Eindruck über die Wirkung derselben auf die Herzaction zu gewinnen, muss sie mög

lichst ohne Störung der Athmung geleistet werden können. Ferner ist es nothwendig,

eine einfache gleichförmige Form der Arbeit zu wählen, damit dieselbe wenigstens

approximativ quantitativ geschätzt werden kann. Als solche eignet sich weitaus am

besten das Treppensteigen. In einer gleichthrmigen Bewegung wird ohne Beein

trächtigung der Atbmung der Körper bis zu einer bestimmten Höhe gehoben, eine

Arbeit, die sich leicht in Zahlen ausdrücken lässt. Die daneben durch die Herz- und

Athmungsmuskulatur sowie durch die Rumpfmnskeln zur Erhaltung des Gleichgewichts

geleistete Arbeit kann man bis zu einem gewissen Grade als Ccnstante betrachten und

ausser Rechnung fallen lassen. Den Ein- s

fluss des Treppensteigens an einer gewöhn

lichen Treppe von genügender Stufenzahl

untersuchen zu wollen ist mit grossen

Schwierigkeiten verbunden; dann der Be

obachter ist gezwungen gleichzeitig mit

der Untersuchungsperson zu arbeiten, und

leidet am Ende des Steigens ebenfalls an

Dyspncs und vermehrter Herzaction‚ so

dass er nicht mit der genügenden Ruhe

seine Beobachtung machen kann. Aus

diesem Grunde habe ich beim Mechaniker

Runne einen Tretapparat construiren lassen,

welcher die Muskelarbeit an Ort und Stelle

zu leisten gestattet, so dass der Beob

achter in aller Ruhe den Versuch über

wachen kann.

Dieser Apparat, den wir Ergostat genannt haben, ist nach dem Princip einer

alternirenden Druck- und Saugpumpe gebaut. In beiden gusseisernen Cylindern A und

Ar befindet sich ein Kolben a, welcher durch die Kraft des auf das Trittbrett T wirken

den Körpergewichts nach unten gedrückt wird, während nach vollendeter Excursion und

sobald die Körperlast zu wirken aufhört, er durch das Gegengewicht D wieder in die Höhe

gehoben wird. Die Cylinder A und Ar communiciren beide mit einem gemeinschaftlichen

dritten Behälter B durch die Leitungen m und mr, so dass die durch den nach unten
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sich bewegenden Kolben verdrängte Flüssigkeit von A nach B fliesst. Für gewöhnlich

ist die Communicationsöfl‘nung O im Behälter B durch ein Kegelventil abgesperrt. Dieses

Ventil wird mit Gewichten G belastet, welche die zu seiner Ueberwindung nothwendige

Kraft, d. h. das Körpergewicht balanciren sollen. Das Lumen 0 verhält sich zum Quer

schnitt des Oylinders A wie 1:10, so dass zur Equilibrirung des Körpergewichtes die

Belastung G blos '/1o dieses Gewichtes zu betragen braucht. Damit der Apparat fauc

tioniren kann, muss aber selbstverständlich das Gegengewicht etwas geringer als das

Körpergewicht sein. Da A und A1 beide durch das Lumen o in B münden, war es

nothwendig in den Leitungen m und m1 die Ventile l und h anzubringen, welche bei

l ‘i!‘ltittl‘li"" r ‘
t’f .;

 

der Excursion des Kolbens a einen Rückfluss durch die Leitung m1 nach A1 und um

gekehrt verhindern. Die durch die Excursion des Kolbens nach B verdrängte Flüssigkeit

fliesst weiter durch die Leitung r in den Behälter C. Dieses gemeinschaftliche Reservoir

steht wiederum mit A und A1 durch die Leitungen n und m in Verbindung und ist an

den Mündungsstellen p und pi durch ein Kegelventil abgesperrt. Wird der Kolben a

nach unten gedrückt, so schliesst sich das Ventil p durch den darauf wirkenden Druck,

während l und 0 sich öffnen; sobald aber a durch das Gegengewicht D in die Höhe

gezogen wird, schliesst sich l während p geöffnet wird, so dass Flüssigkeit aus C nach

A aspirirt werden kann. Ist der Apparat in Thätigkeit, so wirkt die eine Hälfte als

Saug-, die andere als Druckpumpe; das eine Trittbrett tritt in die Ruhestellung zurück,

während das andere seine Excursion nach unten vollführt. ‚Der Apparat ist mit Oel ge

füllt. Die gewöhnliche Geschwindigkeit, mit der gearbeitet wird, beträgt 40 Tritte in
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der Minute und kann innerhalb gewisser Grenzen durch Abänderung des Ventilgewichtes

G vermehrt oder vermindert werden. Die Excursionsweite des Kolbens beträgt 20 cm,

folglich wird bei jedem wohlausgeführten Tritte das Körpergewicht um 20 cm gehoben.‘)

Die geleistete Arbeit ist das Product der Anzahl der Tritte n des Körpergewichtes K

und der Tritthöhe 0,2 m, und kann mit Leichtigkeit in Kilogrammetern ausgedrückt

werden x = n.K.0,2.

Mit diesem Apparate hat im Verlaufe des letzten Jahres Herr College Christ

eine Reihe von Versuchen angestellt, über welche ich hier in aller Kürze berichten

möchte. Zur Bestimmung der Aenderungen im Kreislaufapparate ist heute noch die

sphygmographische Methode die zuverlässigste. Leider fehlen uns genaue Mittel um

bequem und schnell Blutdruck und Kreis]aufsgeschwindigkeit zu bestimmen. und so

müssen wir uns mit den, wenn auch einigermassen dürftigen Angaben des Sphygmo

graphen begnügen. Abgesehen von einer allgemeinen Orientirung über die Herzaction

und den Spannungszustand der Geässwände, sind es hauptsächlich zwei Punkte, welche

wir mit dem Sphygmochronographen genau zu untersuchen im Stande sind: die Fre

quenz und die Gleichmässigkeit des Pulsrhythmus. Dem zweiten Punkte hatten wir

im Beginne unserer Untersuchungen eine besondere Wichtigkeit zugeschrieben, indem

wir von der Annahme ausgingen, dass die Ermüdung des Herzmuskels sich durch eine

mehr oder weniger ausgesprochene Arythmie und Asystolie documentiren würde. Wenn

dies auch in einzelnen Fällen in der That zutrifft, so bleibt aber, wie wir es durch

unsere Untersuchungen constatiren konnten, die Gleichmässigkeit des Rhythmus auf

fallend lange erhalten, und die beginnende Herzermüdung offenbart sich zunächst durch

eine Anzahl anderer Symptome. Die Asystolie dürfte eben für gewöhnlich als das

letzte der Herzlähmung direct vorangehende Symptom angesehen werden, ein Zustand,

den wir bei unseren vorsichtig geleiteten Untersuchungen nie erreicht haben. Zur

Bestimmung des Einflusses der Muskelarbeit auf die Herzthätigkeit wurden zunächst

die Patienten im Ruhezustand untersucht, dann liessen wir sie eine bestimmte Anzahl

von Stufen am Ergostat treten, um sofort nach beendigter Arbeit den Puls wieder zu

untersuchen. Während der Arbeit blieb der Sphygmograph auf dem Vorderarm be

festigt, um die Pulsuntersuchung sofort nach beendigter Arbeit vornehmen zu können.

In dieser Weise wurden 29 Individuen, Gesunde und Reconvalescenten unter

sucht. Folgende Tabellen enthalten als Beispiele einige der bei diesen Versuchen ge

wonnenen Resultate:

Tabelle I.

Gesunde

Name Pulsfrequenz Zunahme Arbeitsgrösse

vor Arbeit nach Arbeit d. Pulsfrequenz in Kgrmm.

Keller 58 58 . 0 2590

Haller 115 130 15 3960

B. 71 103 - 32 5500

Schilling 64 102 38 6500

R. 74 130 56 7000

Thomrmn 86 136 50 8800

Jaquet 67 125 58 10200

Kündig 73 128 55 14600

7 -71) Für alle Einzelheiten der Technik der Versuche, s. H. Christ: Ueber den Einfluss der Muskel

arbeit auf die Herzthätigkeit. Dies. Basel, 1891. Auch Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1894.



—240—

Tabelle II.

Kranke und Reconvalescenten

Name Pulsfrequenz Zunahme Arbeitsgrösse Bemerkun en

vor Arbeit nach Arbeit d. Pulsfrequenz in Kgrmm. g

Netzhold 88 1 l 3 25 830 Typhusreconvalescent.

Hoffmann 92 1 30 38 1 200 Typhusreconvalescent.

Widmer 1 30 1 54 24 1800 Typhusreeonvalescent.

Senn 91 123 32 2950 Pneumoniereconval.

Dippel 90 146 56 5400 Vitium cordis.

Hoppe 67 150 83 6500 Vitium cordis.

Jede Muskelarbeit bewirkt wie ersichtlich eine gewisse Beschleunigung des Pulses.

Bei gesunden Individuen ist für eine geringe Arbeit diese Beschleunigung schwach;

sie nimmt aber mit der Arbeitsleistung zu, bis sie einen gewissen Grad erreicht hat,

über welchen sie selbst bei beträchtlichen Muskelanstrengungen nicht hinausgeht. So

haben wir selbst durch eine Arbeit von 14000 Kilogrammmetern in 25 Minuten die

Pulsfrequenz nie über 160 Pulsschläge in der Minute steigen gesehen; in einem ein

zigen Falle, bei einem Typhusreconvalescenten erreichte sie nach relativ geringer Arbeit

die Zahl von 166 in der Minute. Diese Zahl scheint offenbar die Grenze der Be

schleunigung der Herzaction darzustellen; dabei kann das Herz in gewissen Fällen

seine Aufgabe noch vollständig erfüllen. Dieser Zustand darf aber nicht zu lange an

dauern, sonst treten bald die ersten Erscheinungen der Herzermüdung (Herzklopfen,

Dyspnae) auf. — Wenn auch im Allgemeinen ein gewisser Parallelismus zwischen Puls

frequenz und Höhe der Arbeitsleistung sich constatiren lässt, so darf dieser jedoch

nicht zu strenge genommen werden. Lässt man dasselbe Individuum wiederholt ar

beiten, so findet man, dass einmal eine grössere Arbeit eine relativ mässige Pulsbe

schleunigung zur Folge hat, während das andere Mal durch dieselbe Arbeit die Puls

frequenz fast bis zum Maximum gesteigert wird. Dies wird uns aber nicht befremden,

wenn wir alle Factoren berücksichtigen, welche die momentane Erregbarkeit des Herzens

beeinflussen können.‘)

Vergleichen wir nun die Wirkung der Arbeit bei Typhus- und Pneumonie

reconvalescenten oder bei Individuen mit einem Klappenfehler, so sehen wir, dass in

diesen Fällen eine minimale Arbeit schon genügt, um eine Beschleunigung des Pulses

hervorzurufen, wie wir sie bei Gesunden nur nach maximaler Anstrengung beobachten.

In diesen Fällen hat das Herz ctfenbar viel von seiner Widerstandsfähigkeit eingebüsst

und ist dem Einflusse der ausseren Factoren viel mehr ausgesetzt. Dass diese erhöhte

Reizbarkeit des Herzens, mit einem gewissen Grade von Herzschwäche gleichbedeutend

ist, scheint aus den Symptomen hervorzugehen, welche wir in gewissen Fällen neben

dem beschleunigten Pulse angetroffen haben. Am meisten klagen die Versuchsindividuen

über etwas Athemnoth, ferner haben wir in einigen Fällen Herzklopfen beobachtet,

und in zwei oder drei Fällen Arythmie des Pulses. Ueber die Bedeutung dieser ver

schiedenen Erscheinungen und die Berechtigung dieselben als Symptome einer be

ginnenden Herzschwäche hinzustellen, können wir hier nicht näher eingehen; es soll

an einer anderen Stelle geschehen. Eine andere Erscheinung aber will ich hier nicht

unerwähnt lassen, weil, so viel mir bekannt, dieselbe in der Litteratur noch nicht er

‘) S. darüber Christ l. c.
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wähnt werden ist und sie eine gewisse pathologische Bedeutung beanspruchen darf.

in drei Fällen von Typhusreconvalescenten, in welchen wir eine starke Empfindlichkeit

des Herzens gegenüber Muskelarbeit beobachtet hatten, konnten wir durch eine sorg

fältige Percussion der Herzgegend eine acute Dilatation des Herzens im Anschluss

an Muskelarbeit feststellen, welche nach einiger Zeit, wenn sich die Patienten ruhig

verhielten, wieder verschwand. In einem Falle ergab sogar die Auscultation ein vor

übergehendes systolisches Geräusch an der Spitze. Diese Beobachtung, welche am uns

zweideutigsten für das Vorhandensein von Herzermüdung spricht, ist e. schlagender

Beweis für die Bedeutung der functionellen Kreislaufstörungen im Anschluss an acute

Infectionskrankheiten und für die Nothweudigkeit ihrer Berücksichtigung bei der

Untersuchung des Kreislaufsapparates.

Durch vorliegende Versuche, welche, wie schon bemerkt, das erste Glied einer

Serie von Arbeiten darstellen sollen, haben wir nur versucht uns in diesem neuen

Gebiete zu orientiren. Wir wollten nur bestimmen, in welchem Grade die längst be

kannte Erscheinung der Pulsbeschleunigung bei Muskelthätigkeit durch Vorhandensein

eines krankhaften Zustandes des Organismus beeinflusst wird und welche Folgen eine

solche Anstrengung für den schon heruntergekommenen Organismus eventuell haben

kann. Ohne aber irgendwelche verfrühte Schlussfolgerungen aus unseren Resultaten

ziehen zu wollen, möchten wir auf die Aussichten hinweisen, welche dieselben uns in

diagnostischer Hinsicht zu versprechen scheinen: Unter den von uns untersuchten

Fällen befindet sich die Beobachtung eines Studenten der anscheinend gesund bis jetzt

nie über erhebliche Störungen von Seiten des Herzens geklagt hatte, ausser hie und da

Herzklopfen nach Turnübungen. Als wir ihn am Ergostat untersuchten, fanden wir

nach einer mittelschweren Arbeit von 5500 Kgmm in ll Minuten eine auffallende

Beschleunigung der Pulsfrequenz um 54 Pulsationen in der Minute, sowie das Auf

treten von Herzklopfen und Unregelmässigkeit des Pulses. Eine genauere Erhebung

der Anamnese ergab, dass diese auffallend geringe Resistenzfähigkeit von Seiten des

Herzens in einer hochgradigen hereditären tuberculösen Belastung des betreffenden In

dividuums möglicherweise ihre Erklärung finden könnte. Ist aber ein solcher Zustand

diagnosticirt, so kann der Betreffende auf die Gefahren einer Ueberanstrengung auf

merksam gemacht werden und somit von der im Beginne unserer Betrachtungen er

wähnten idiopathischen Herzhypertrophie und Dilatation bewahrt bleiben. Von be

sonderer Wichtigkeit werden solche Befunde bei jungen Leuten sein, bei welchen es

sich um die Wahl eines Berufes handelt. Ist eine starke Reaction des Herzens auf

mässige Anstrengung vorhanden, so wird man gut thuu, für solche Individuen von

den mit grossen Anforderungen an die Muskelthätigkeit verbundenen Berufsarten zu

abstrahiren. In anderen Fällen werden wir uns dagegen, wie es in zwei unserer Be

obachtungen der Fall war, überzeugen können, ob bei vorhandenem sogen. nervösem

Herzklopfen gleichzeitig eine constitutionelle Schwäche des Herzens besteht, und somit

vorsichtig mit den körperlichen Uebungen verfahren werden soll, oder ob bei gesundem

und widerstandsfähigem Herzen das Herzklopfen als ausschliessliche nervöse Erscheinung

aufzufassen sei, welche durch körperliche Uebungen nur günstig beeinflusst werden

kann. Es sind uns eine Anzahl von Fällen bekannt, welche wegen Herzklopfen vom

Militärdienste befreit wurden und die ohne die geringsten Störungen die anstrengendsten
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Fusstouren in den Bergen vertragen können. Endlich wird man durch die dynamische

Untersuchung von mit Kreislaufstörungen behafteten Patienten bestimmen können, ob

und bis zu welchem Grade solche Kranken für die sogen. Terraincuren geeignet er

scheinen, und in vielen Fällen Patienten von therapeutischen Proceduren abhalten, die

für dieselben die verderblichsten Folgen hätten haben können.

Thuja occidentalis als Emmenagogum und Abortivum.

Mittheilung aus der geburtshilflichen Abtheilung der cant. Krankenanstalt in Aarau.

Von A. Kalt, Oberarzt.

Es ist eine allgemein verbreitete Annahme unter dem Volke, dass die ‚Sevi

pflanzen“ und ihre verwandten Arten sowohl die Menstruation befördern als auch als

Abtreibemittel verwendet werden und als solche eine Wirkung hätten. Fragt man

aber nach concreten Fällen, so bleibt die Antwort aus. Den Aerzten selbst kommen

meines Wissens bei uns solche Fälle recht selten zur Beobachtung und in der mir

zur Verfügung stehenden Litteratur suchte ich vergebens nach einer Casuistik.

Diese Thatsache sowohl als auch der weitere Umstand, dass der von mir beob

achtete Fall durch seine diversen Complicationen noch einiges Interesse bietet, mag

die Veröffentlichung desselben rechtfertigen.

Die kaum 18jährige, unverheirathete W. von S. wurde angeblich in Folge eines

einmaligen Coitus, begangen am 6. März 1893, gravida. Da die Menses dann ausblieben,

so „meinte“ sie, die Ursache des Ausbleibens bestehe, wie früher schon einmal, in Chlo

rosis. Sie theilte dies, angeblich am 24. Juli, ihrem Complicen mit, welcher ihr dann

sagte, sie solle „Sevithee“ trinken; „das sei gut,“ die Menses wieder zu „befördern“.

Am gleichen Abend bereitete nun die W. einen solchen Thee, indem sie von einer be

nachbarten Thujahecke zwei „Hand voll“ Zweige nahm und dieselben ‘/t Stunde lang

abkochte; sie trank von zwei gewöhnlichen Kaffeetassen die eine ganz, die andere nur

zum Theil aus, weil sie von dem angeblich hinzugekommenen Vater durch die Mitthei

lung, „sie treibe ja damit die Frucht ab,“ von weiterem Trinken verhindert wurde, resp.

abstand. (In diesem Moment scheint man also doch an Schwangerschaft gedacht zu haben.)

Die nächste Wirkung des Thee’s sei nun die gewesen, dass die W. in der Nacht

Leibschmerzeu und des andern Tages Durchfall bekommen habe.

Wir müssen hier beifügen, dass die W. zuerst angab, sie habe den Thee am 5.

oder 7. August getrunken, dass sie sich dann wieder einmal mehr für den 5. August

entschied, schliesslich aber sich den Angaben ihres Vaters, es sei am 24. Juli gewesen,

anschloss. Auch will sie, trotz den angeblichen Weisungen ihres Compiicen, „sie solle

alle Tage eine Maass Sevithee trinken,“ nur ein Mal, d. h. also am 24. Juli getrunken

haben.

Wir wollen bezüglich dieser divergirenden Angaben über den Genuss des „Sevithee“

mit unserer Kritik zurückhalten und das objective Urtheil durch den weiteren Verlauf

fällen lassen.

Die W. ging in die Fabrik. Am 6. August hätte sich Schwellung der Beine, des

Gesichtes, am 8. August beständiges Erbrechen eingestellt. Am 9. August habe sie das

Bewusstsein verloren; denn es traten dann, gemäss Zeugniss des gerufenen Arztes, zahl

reiche eklamptische Anfälle (13—15 vor Absendung in den Spital), Anurie, Koma, dif

fuser Bronchialcatarrh auf. Am 10. August Mittags 12 Uhr langte die Person in der

Gebäranstalt an. Von der Begleitung der Patientin konnte beim Eintritte nichts Anam

nestisches erhoben werden.
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Der Krankengeschichte, geführt von Assistenzarzt Dr. Sturaene_qger‚ entnehmen wir

Folgendes:

Status przesens. Mittelgrosses, kräftig gebautes Mädchen, von guter Ernährung.

Gesicht, namentlich um die Augen herum, gedunsen; Lippen cyauotisch; Handrücken und

Unterschenkel ebenfalls ödematös, sowie die Rückenhaut im untern Theile. Starke Eut

wickelung der Fettpolster, pastöse Constitution. Temp. 38,0, Puls voll, regelm.‚ 100.

Sensorium ist fast vollständig benommen; Pat. liegt meist mit geschlossenen Augen da,

hie und da stöhnend, sich herumwälzend, öfters hustend, aber nichts auswerfend, mit

beschleunigter, anscheinend etwas behemmter Athmung; sie gibt auf Fragen keine Ant

worten; nur bei lautem Namensaufruf schlägt sie die Augen auf; Befehlen, dieses oder

jenes zu thun (Zunge zeigen etc.) gibt sie keine Folge. Pupillen gleich, mittelweit.

ordentlich reagirend, Bulbusbewegungen frei. Ziemlich grosse, namentlich linksseitige

Struma. Zunge stark weiss belegt, kein auffallender Fester. Lungen: überall lauter

Schall, vesiculäres Athmen-mit diffusen, namentlich über den untern Partien zahlreichen,

mittel- und grossblasigen, hellen, nicht klingenden Ronchi. Herz: normale Verhältnisse

über den Klappen. Brüste stark entwickelt, enthalten reichlich Colostrum. Warzeuhöfe

pigmentirt. Fundus uteri steht in Nabelhöhe. Leibesurnfang 90 cm. Aeussere Unter

suchung ergibt Kindeskopf über dem Becken, Steiss im Fundus. Uteringeräusche und

kindliche Herztöne zu hören. Innere Untersuchung ergibt: Portio weit hinten, aufge

lockert, kurz; Os uteri ext. für eine Fingerspitze durchgängig; Fruchtblase nicht zu er

reichen. Kopf im vorderen Scheidengewölbe zu fühlen.

Mit dem Katheter können circa 80 cm3 trüben, roth-gelben Urins entleert werden;

derselbe ist stark sauer, filtrirt etwas unklar, spec. Gewicht 1033, enthält lO°/oo Albumen

(Esbuch); das Sediment besteht aus Baeterien, wenig verfetteten Plattenepithelien, zahl

reichen hyalinen und fein granulirten Nierencylindern, Nierenepithelien und Rundzellen.

Keine rothen Blutkörperchen; Heller’sche Blutprobe negativ, ebenso die spectralanalytische.

Bei dem precären Zustande der Patientin, sowie für den Fall weiterer Verschlim

merung dachte man an die Einleitung der Frühgeburt und es wurden diesbezüglich vor

läufig warme Vaginalirrigationen angeordnet, im Uebrigen die Patientin auch warm ge

badet und in feuehtwarme Tücher eingehüllt.

10. August Abends 5 Uhr. Bisher keinerlei Anfälle, Convulsionen und dergleichen,

kein Erbrechen, kein Stuhl. In Zwischenpausen von 1/4—-‘/2 Stunde sind kurze, nicht

sehr kräftige Wehen aufgetreten. Pat. ist sehr unruhig und ungeberdig; innerer Befund

unverändert; Gesammthabitus derselbe. Durch Oathetisr 50 cmß eines noch trüben, etwas

dunklen Urines entleert. Temp. 38,2. Abends 9 Uhr. Keine Anfälle, kein Erbrechen,

kein Stuhl. Spärliche Wehen. Temp. 38,2. Puls voll, 116, regelmässig. Cyauose

etwas geringer, Sensorium etwas freier, Patientin ruhiger. Husten geringer, immer noch,

namentl. r. h. u., zahlreiche Ronchi. Neuerdings 30 cm3 eines bedeutend weniger ge

trübten, aber auffallend dunklen, fast schwärzlichen Harns per Catheter entleert. Innerer

Befund gleich, wie früher. Pat. nimmt ordentlich Milch zu sich, klagt über Kopfweh

und erhält Eisblase auf den Kopf.

Angesichts der gebesserten Verhältnisse wird von der Einleitung der Geburt noch

mals abgesehen und Zuwarten beschlo'ssen.

11. Aug. Vorm. In der Nacht noch einige Wehen; im Allgemeinen war Patientin

ziemlich ruhig, hat geschlafen. Sensorium bedeutend freier. Cyanose geschwunden; Ge

sicht immer noch gedunsen. Wenig Husten; immer noch, namentlich r. h. u., zahlreiche

feuchte Ronehi, doch entschieden weniger als beim Eintritte. Temp. Morgens 3 Uhr 37,9,

Morgens 6 Uhr 36,9; Puls unter 100. In der Nacht durch zweimaliges Catheterisiren

100. heute Morgen 30 cmß Urin entleert. Derselbe ist von bronceschwarzer Farbe, leicht

getrübt, hat 1025 spec. Gewicht; das klare Filtrat enthält 6°/oo Eiweiss, keinen Zucker;

Indicangehalt nicht vermehrt. Im Sediment immer noch zahlreiche lange, hyaline Cy

linder, Nieren- und Plattenepithelien, Rundzelleu; keine rothen Blutkörperchen; Heller’sche
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Blutprobe negativ. Beim Erhitzen des durch Kalilauge alcalisirten Harns fällt ein eigen

thümlich ätherischer Geruch der Dämpfe auf. Eine chemische Untersuchung des Urins

auf ätherische Oele blieb aber negativ, ebenso eine solche auf Carbolsäure.

11. August 12 Uhr Mittags. Pat. ist noch etwas schlafsüchtig, liegt meist ruhig

schlummernd da. Weheuthiitigkeit hat vollständig sistirt und der Kopf steht höher als

gestern. Aus den Brüsten entleert sich diesen Vormittag von selber Coloetrum. Sen

sorium vollständig frei, Patientin klagt nur noch über intensiven Kopfschmerz; sie trinkt

ordentlich Milch und Wasser. Temp. 37,3; Puls 92. Hat auf Bad ordentlich geschwitzt.

6 Uhr Abends. Sensorium vollständig klar; noch etwas Kopfschmerz; keine Uebel

keit; bisher kein Stuhl. Temp. und Puls normal. Keine Wehen mehr. Nachm. 2 Uhr

wurden durch Catheter neuerdings 160 cmä eines noch gleich aussehenden Urins entleert.

Noch immer spontaner Colostrumabgang.

7 Uhr Abends. Pat. hat 100 cm3 Urin selbst gelöst; er ist bereits weniger stark

braun-schwarz gefärbt. dunkelt aber, wie die frühem, beim Stehenlassen etwas nach. Er

ist noch immer leicht getrübt und enthält neben kleinen Flöckehen einen 5 cm langen

und bis 2 cm breiten Gewebsfetzen, der aus geschichtetem Plattenepithel besteht, neben

vielen Rundzellen.

12. August. Sensorium immer vollständig klar; Pat. hat die Nacht durch ordent

lich geschlafen. 'I‘emp. und Puls normal. Oedeme haben abgenommen, an Handrücken

und Malleolen nicht mehr zu constatiren. Gesicht noch immer etwas gedunsen; Wangen

geröthet. Zunge noch immer gelbweiss belegt. Husten gering, über den hintern untern

Partien noch immer feuchte mittelgrosse Ronchi, aber bedeutend weniger zahlreich. Colo

strum nicht mehr abgeflossen. Kein Kopfweh mehr. Auf Seifenclystier erfolgte heute

Morgen ein ziemlich fester, gelber Stuhl. Das Clystierwasser zeigte grünliche Farbe;

nach der Entleerung klagte Pat. über Bauchschmerzen und Uebligkeit. Nimmt ordentlich

Milch zu sich. Kindliche Ilerztöne deutlich zu hören, 128.

Morgens 6 Uhr wurden 220 cm“ eines wiederum etwas helleren, leicht nachdun

kelnden Harns spontan entleert; derselbe reagirt sauer, hat 1023 spec. Gewicht, 4°/oo

Eiweissgehalt; er ist immer noch getrübt, enthält zahlreiche kleine weisse Flocken, die

sich als aus Plattenspithelien bestehend erweisen; daneben enthält er zahlreiche vereinzelte,

verfettete Plattenepithelien, Rundzellen, verfettete Nierenepithelien und noch immer schön

ausgebildete hyaline und feinkörnige Cylinder, hie und da auch ein Epithelcylindroid; keine

rothen Blutkörperchen.

Im Verlaufe des Tages noch 2 Mal Entleerung von dünnem, gelbem, etwas schlei

migem Stuhl, mit jeweiligem, gleichzeitig abgegangenem Urin. Ausserdem werden noch

130 und 110 cm“ Urin gelöst, welcher allmälig weniger trüb ist, nicht mehr so stark

nachdunkelt, doch immer noch zahlreiche Gewebsfetzen enthält. Allgemeinbefinden gut,

Temp. normal. Noch etwas Kopfweh.

13. August. Pat. klagt über starkes Kopfweh, hat fast gar nicht geschlafen; etwas

behemmte, beschleunigte Athmung, ohne dass auf den Lungen etwas Neues nachzuweisen

wäre. Puls langsam, 56, voll, hart, etwas unregelmässig. Kein Colostrum mehr ge

flossen; keine Weben. Gesicht immer noch leicht gedunsen. -— Es werden wiederholte

warme Bäder und strenge Milchdiät verordnet. '

Der Urin von heute Morgen, 180 cm”, ist etwas dunkler als gestern Abend, röth

lichgelb, leicht getrübt; enthält immer noch Fetzchen von Plattenepithel; Reaction sauer,

1021 spee. Gewicht; Eiweissgehalt 25/4°/00. Bestandtheile des Sedimenten dieselben; nur

Cylinder entschieden spärlicher, dafür mehr Bundzellen; Plattenepithelien vorherrschend.

Um 12 Uhr werden 100, um 4 Uhr 270 cm3 eines ordentlich hellen, wenig ge

trübten, immer noch Fetzchen enthaltenden Urins entleert. Im Verlaufe des Tages

schwankt der Puls, bald beschleunigt, bald bis auf 40 verlangsamt. Starkes Kopfweh;

Nachmittags 3 Mal profuses Erbrechen geronnener, säuerlich riechender Milchmassen. Um

4‘/2 Uhr ein 3 Minuten dauernder Anfall mit Benommenheit, Convulsionen in Armen,
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Beinen und im Gesicht, Schaum vor dem Munde, Cyanose, Zähneknirschen. Nach dem

Anfalle kurz dauernde Somnolenz, Stöhnen, Klagen über Kopfschmerz. Puls nicht ganz

regelmässig, 80. Pupillen nach dem Anfalle eng. Abends 9 Uhr ein zweiter Anfall.

14. August. Morgens 5 Uhr kurz nach einander 2 Anfälle von circa 3 Minuten

Dauer. Darauf kurze Zeit Benommenheit. Morgens 8 Uhr Sensorium vollständig frei,

Klage über Kopfschmerz, noch einmal erbrochen. Pupillen reagiren gut, Zunge fast rein;

über den Lungen nur ganz vereinzelte Ronchi; Herzaction noch nicht vollständig regel

mässig, 64. Keine Wehen, kein Colostrum geflossen. Kindliche Herztöne deutlich

hörbar, 160.

Morgens 5 Uhr wurden per Catheter 420 cm3 eines hellgelben, noch minimal ge

trübten Urins entleert; derselbe reagirt neutral, hat 1015 spec. Gewicht, 3‘/2°/ec Eiweiss

gchalt; enthält keine grössern Fetzchen mehr.

Den Vormittag durch schlief Pat. meistens; dann stellten sich zwischen 11‘/2 und

12 Uhr rasch hintereinander 2 Anfälle von circa 3 Minuten Dauer ein. Der soporöse

Zustand dauerte nachher ‘/2 Stunde unter intensivem Trachealrasseln fort; spärliche

Hustenstösse. Pupillen nach dem Anfall eng. Puls stark gespannt, circa 60. Gegen die

eclamptischen Anfälle wurde Morph. subcutan angewandt. 8'/2 Uhr 90, 2‘/2 Uhr Nach

mittags 150, Abends 140 cm3 Urin: Reaction sauer, mässig getrübt. Der Kopfschmerz

dauert fort. Eine Untersuchung des Blutes ergab 40°/e Hämoglobingehalt, Blutkörper

eben 6,000,000.

15. August. In der Nacht keine Anfälle mehr, noch 2 Mal Erbrechen. Pat. hat

meistens geschlafen. Immer noch Kopfschmerz; gute Pupillenreaction. Sehr wenig Ronchi

über den Lungen. Herzaetion normal. Heute keine kindlichen Herztöne zu hören.

Morgens 4 Uhr 140 cm3 Urin: etwas mehr getrübt, einzelne Flöckchen enthaltend,

von saurer Reactiou, 1026 spec. Gewicht, 9°/oo Eiweissgehalt. Im Sediment wiegen

Eiterzellen ‚und meist stark verfettete Plattenepithelien vor; ganz selten noch ein hyaliner

(Zylinder.

16. August. Gestern Abend und heute Morgen je 450 cm“ Urin gelöst. Er ist

hellgelb, noch minimal getrübt, schwach alcaliseh reagirend; spec. Gewicht 1013, Eiweiss

gehalt 2B/eO/oo. Keine Anfälle, kein Erbrechen mehr; aber immer noch dumpfes Kopf

weh. Herzaction regelmässig; kindliche Herztöue hörbar. Struma, die während und

nach den Anfällen angeschwollen war, wieder kleiner. Gesicht noch etwas gedunsen.

17. August. Sensorium immer frei; doch will Pat., Nachmittags einmal aus dem

Schlafe erwacht, unbevvusst fort. Immer noch schwerer Kopf, Schmerzen in den Beinen.

Gestern Abend und heute Morgen je über 500 cm3 hellgelben, fast klaren Urin; er

zeigt ein leichtes wolkiges Sediment, reagirt schwach alcalisch, hat 1010 spec. Gewicht,

l°/ee Eiweissgehalt. Sediment nur noch Rundzellen und verfettete Plattenepithelien; keine

Cylinder mehr. Kindliche Herztöne hörbar, mit dem aufgelegten Ohre werden Kindes

hewegungen wahrgenommen.

18. August. Befinden immer gut. Hat; von gestern Morgen bis heute Morgen

3650 gr Urin gelöst; hellgelb, leichtes Sediment, alcalische Reaction, Eiweiss 1°/uo.

19. August. Keine Veränderung. Urinmenge 2650 gr (dazu noch 2 Mal mit Stuhl

abgang); spec. Gewicht 1011, Reaction neutral, Eiweissgehalt 1°/co. Das spärliche Sedi

ment besteht aus Plattenepithelien und Eiterzellen; keine Cylinder mehr. In der Nacht

etwas Kopfschmerzen.

20. August. Urinmenge 1500; wieder etwas mehr getrübt; Eiweissgehalt 31/2"/00.

21. August. Urinmenge 1500 gr; Eiweiss 4°/co.

22. August. Im Allgemeinen geht es der Pat. gut; sie hat ordentlich Appetit.

Sensorium ganz frei. Oedeme ziemlich vollständig geschwundeu. Kein Colostrum mehr

geflossen. Kindliche Herztöne immer deutlich zu hören. Urinmenge von gestern auf

heute 950 gr; der Harn ist wieder etwas dunkler, stark getrübt, von saurer Reaction;

spec. Gewicht 1021, Eiweissgehalt 4°/oo; enthält wieder sehr viele hyaline und granu
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lirte Cylinder, verfettete Nieren- und Plattenepithelien. Die Therapie besteht aus warmen

Bädern und Milchdiät.

23. August. Urinmenge 950; sauer; spec. Gewicht 1016; Eiweissgehalt 3°/oo.

Allgemeinbefinden gut.

Abends nach 7 Uhr klagte Pat. plötzlich über heftige Bauch- und Kreuzschmerzen.

Die Untersuchung ergab, dass Wehen vorhanden und der es uteri extern. bereits zu

lO-Cts.-Stückgrösse erweitert war. Um 8 Uhr war ein Theil des Feetus, n00h in der

Blase, bereits geboren; die Blase wurde gesprengt, das Kind lag in I. Stcisslage bis an

die Schultern zu Tage; der Kopf wurde unschwer entwickelt und gleich nach ihm trat

auch die Nachgeburt heraus. Die Nabelschnur pulsirte deutlich. Der kleine Fmtus wurde

in warmem Wasser gewaschen, mit Watte eingehüllt und auf jede Seite desselben ein

Wärrnekrug gelegt. Man nahm anfänglich ausser Herzpulsation kein Lebenszeichen wahr;

nach einiger Zeit machte er schnappende Athemzüge.

liindesmaasse: Länge 30 cm. Fr. O. 7; M. O. 8‘/4; S. O. F. 6'/2, B. T. 5; B. P.

5‘,’z; Schulterbreite 6‘/s, Hüften 4‘/2 cm. Gewicht 550 gr. Geschlecht: weibl. Typus;

kleine Labien stark hervorragend; Nägel kurz, schwach entwickelt; Nasen- und Ohr

knorpel nicht deutlich wahrnehmbar; seniler Habitus, mager; wenig Lanugo. Nachge

burtsverhältnisse: Gewicht des Ganzen 200 gramm. Länge der Nabelschnur 43 cm,

Breite 11 und 14 cm. Die Placenta zeigt ovale Form und nicht centrale Insertion der

Nabelschnur. Das von der Insertion entferntere Segment, circa '/s der gesammten Pla

centa, durch ziemlich scharfe Linie abgegrenzt, zeigt andere Beschaffenheit als die übrige

Placenta; es hat eine röthlich-weisse, in röthlich-braun übergehende Farbe, eine viel

derbere Consistenz und ragt über das Niveau des übrigen Theiles etwas hervor. Wäh

rend letzterer, schwer zu schneiden, die etwas rauhe, unebene Schnittfläche eines lockeren

Gewabes bietet, zeigt dieser pathologisch veränderte. leicht schneidbare Theil eine schön

glatte, homogene, „hepatisirte“ Schnittfläche. Die Eihäute sind am Rande dieses Theiles

abgerissen. Die fatale Seite derselben ist im Allgemeinen glatt, die uteriue zeigt fetzige

Beschaffenheit und eine über nussgrosse, glattwaudige, mit Blutklumpen ausgefüllte Höhle.

Zu beiden Seiten der Nabelschnurinsertion fühlt man, durch leichte Hervorwölbung ange

deutet, noch je einen runden Knoten, deren einer, der faetalen Fläche anliegend, kirsch

gross, weisse Farbe, derbe Consistenz und glatte Schnittfläche darbietet, während der

andere, interstitiell gelegen, einen in etwas derberes Gewebe eingebetteten Blutklumpen

von Kleinkirschgrösse aufweist. Der gesammte pathologisch veränderte Theil der Pla

ccnta beträgt über ‘/s derselben.

Bei der Mutter keine Blutung, Sensorium frei; Allgemeinbefiuden gut. Urinmenge

950 cm“.

24. August. Befinden der Mutter gut; heute Morgen etwas Blutklumpen und

Eihautfetzen abgegangen. Urinmenge reichlich.

Der Fmtus, welcher immerhin einige Laute von sich gegeben und einige Bewe

gungen mit den Gliedmassen gemacht hatte, starb Abends 10 Uhr, 26 Stunden p. p.

Die Section desselben ergab nichts Abnormes. Die Lungen beiderseits fast voll

ständig entfaltet, überall lufthaltig, schwimmen im Wasser. Grosser durchgängiger Duetus

Botalli. Circulationsorgane ohne Besonderheiten.

25. August. Befinden der Mutter gut. Temp. unter 37,0. Urin reichlich gelöst;

er ist hellgelb, noch leicht fleckig getrübt; Reaction schwach alcalisch, spec. Gew. ’1013.

Eiweissgehalt l'/4°/no. Sediment enthält hauptsächlich Rundzellen und Plattenepithelien,

keine Cylinder mehr. '

26.—28. August. Allgemeinbefinden gut. Tcmp. normal. Diurese reichlich. Urin

klar, hellgelb, alcaliscb. Eiweissgehalt 2, schliesslich nur 3/4°/oo.

29. August. Temp. 37,3. Gegen Schmerzen in der linken Seite (will früher

an Rheumatismus gelitten haben) Phenacetin, worauf Besserung. Bedeutende Ab

nahme des Gehörs links, ohne wesentliche Veränderung am Trommelfell; auf Luft
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douehe sofortige Besserung. Urin heute etwas dunkler, alcalisch, spec. Gew. 1020, Al

bumen 1‘/2°/ou.

3. Sept. bis 27. Oct. Vom 3. Sept. an traten unter Temperaturerhöhung Throm

bosirungen beider Venm saphenaa auf, vorerst links in der Gegend des Scarpa’schen

Dreieckes, in der linken Wadengegend, am linken Knie, dann auch rechts an den gleichen

Stellen. Die Temperatur stieg dabei bis 39,1“, nahm in der letztem Zeit einen sub

febrilen Typus an, bis endlich am 20. Oct. sie zur Norm zurückkehrte. Am 26. October

konnte die Pat. aufstehen, nachdem auch jede Schmerzhaftigkeit an den thromb0sirten

Stellen geschwunden war. Die Involutio uteri machte sich in normaler, wenn auch lang

samer Weise.

Die Diurese war immer reichlich; am 9. Sept. war der Urin noch etwas dunkler,

leicht getrübt, schwach sauer, '/2°/00 Albumen enthaltend; im Sediment noch spärlich Cy

linder. Am 18. Sept. war er ganz klar, stark sauer, von 1011 spec. Gewicht, mit nur

noch Spuren von Eiweiss; am 22. Sept. enthielt der Urin kein Albumen mehr.

Eine Blutuntersuchung am 9. Sept. ergab Hämoglobin 63°/o, Blutkörperchenzahl

normal. .

Die Behandlung der Thrombose im entzündlichen Stadium bestand in Auflegen von

Eis und Emplastr. einereum, nachher wurden zur Resorption Prz'esm'tz’sche Einwicke

lungen gemacht. ‘

30. Oct. Gestern Abend Temperatur 39,2, heute Mergen 38,0°. Keine Schmerz

haftigkeit in den Beinen oder im Unterleib. Puls etwas klein, frequent, 112. Der erste

Ton über der Herzbasis etwas unrein, hie und da leichtes pericarditisches Reiben wahr

nehmbar; leichte Druckempfindlichkeit in der Herzgegend. Therapie: Inf. digit.‚ Eisblase

auf 's Herz.

1. Nov. Am obem innern Rande der rechten Brustdrüse ist eine thrombosirte, sehr

schmerzhafte Stelle. Temperatur mässig erhöht. Gleiche Behandlung wie bei den Schenkel

thrombosen. Herz: Befund wieder normal, Puls 80.

3. Nov. Pat. ist fieberfrei. Thrombosirte Stelle an der Brust noch etwas empfind

lich. Am Herzen keine Vgränderungen.

8.——11. Nov. Eine neue Thrombose zeigt sich unter mässiger Temperaturerhöhung,

aber ziemlicher Schmerzhaltigkeit in der Struma. Unter derselben Behandlung tritt bald

Besserung ein.

17. Nov. Seit mehrern Tagen normale Temperatur; seit 4 Tagen Aufstehen; Füsse

und Unterschenkel schwellen auf den Abend jeweilen stark an. Urin hellgelb, klar, ohne

Eiweiss, sauer, enthält noch einige Ruudzellen und Plattenepithelien.

11. Dee. Seit einiger Zeit wird unter behutsamer Massage die abendliche Schwel

lung der Unterschenkel allmälig geringer.

Vom 5.—7. Dec. machte die Pat. eine leicht febrile Bronchitis durch, wobei sich

wieder etwas Eiweiss im Urin zeigte. Zur Zeit (11. Dec.) ist das Allgemeinbefinden

ganz gut; Pat. bringt den ganzen Tag ausser Bett zu ohne Beschwerden. Urin zwar

nicht völlig klar, aber sauer; mittelst Picrinsäureprobe noch minimale Spuren von Eiweiss

nachzuweisen.

19. Dec. Allgemeinbetinden gut. Hämoglobin 75°/u; Zahl der Blutkörperchen über

4 Millionen in 1 cmm. Pat. befindet sich seit einiger Zeit Tags über ausser Bett. Abends

sind noch immer leichte Oedeme der untern Extremitäten bis gegen die Kniee wahrnehmbar.

Pat. wurde an diesem Tage wegen „Versuchs der Fruchtabtreibung“ vor Schwur

gericht gestellt. Sie verneinte, die Absicht gehabt zu haben, einen Abortus zu produ

ciren; sie hätte nicht geglaubt, als sie den „Sevithee“ trank, schwanger zu sein, auch

nicht gewusst, dass „Sevithee“ die Wirkung habe, Abortus zu bewirken; sie sei der Mei

nung gewesen, chlorotisch zu sein und habe gewünscht, durch den Genuss dieses Thee’s

die Menses wieder zu bekommen und so die Chlorose wieder zu verlieren. Die Ge

schwornen sprachen die W. frei, worauf sie auch sofort die Krankenanstalt verliess.
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Wir wollen nun zur Besprechung der hauptsächlichsten Punkte des Falles über

gehen.

l. Genuss einer Abkochung von Thuja occidentalis. Im Ganzen sprechen sich

über die Wirkungen der Sabine und deren verwandte Droguen die Handbücher der

Arzneimittellehre übereinstimmend aus, so schreibt z. B. Husemann in der dritten Auf

lage (1892) seines Lehrbucbes hierüber:

„Sehr scharfe ätherische Oele enthaltende Droguen, die früher im Rufe menstrua

tionsbefördernder Mittel standen, jedoch in ihrer von Erzeugung starker Blntüberfüllung

in den Beckeneingeweiden herrührenden Wirkung in kleinen Dosen sehr unsicher sind

und in grössern sehr leicht bei bestehender Schwangerschaft zum Eintritte von Abortus

führen. Sie sind deshalb auch vielfach als Abortiva gemissbraucht. Ihre Action be

schränkt sich jedoch nicht auf die Gebärmutter, vielmehr treten nach Einführung grösserer

Mengen zunächst heftige Gastro-enteritis mit intensiven Magenschmerzen, Erbrechen,

Durchfall, Reizung der Nieren und Blase, später auch Gehirnerscheinungen, Athemnoth,

Krämpfe, Schlafsucht ein und es kann danach im Laufe von 12——14 Stunden zum Tode

kommen, ohne dass der Zweck der Abtreibung der Leibesfrucht erreicht wird. Das be

kannteste dieser vermeintlichen Emmenagoga sind die als Herbe s. summitates, s. frondes

Sabines in Oesterreich officinellen Sadebaumspitzen (Sabinenkraut, Sevenbaumkraut) . . . .

Sie enthalten im frischen Zustande etwa 1‘/3°/@ eines ätherischen Oeles. . . . .

Der Sabine. steht botanisch der Lebensbaum, Thuja occident. L. nahe, dessen Blätter

beim Volke als Abortivum ebenfalls bekannt sind und ein ausserordentlich scharf wir

kendes ätherisches Oel enthalten.“ ')

Tals quale hätten wir nun bei der W. Erscheinungen beobachtet, wie sie Husa

mcmn als Folgen des Genusses von Thuja occident. angibt, und man könnte geneigt

sein, den ganzen complicirteu Krankheitsvorgang der Nephritis, der necrotisirenden

Cystitis, der Infarctbildungen in der Placenta als Wirkung des in der Thuja enthaltenen

scharfen ätherischen Oeles und somit als die Folgen starker Blutüberfüllung der Becken

organe darzustellen. Man würde jedenfalls nicht anstehen, diesen Vorgang als that

sächlichen zu acceptiren, wenn ein wiederholter Genuss von „Sevithee‘ zugestanden

würde, ja wahrscheinlich auch schon, wenn das Datum, an welchem angeblich nur ein

Mal „Sevithee‘ genossen wurde, der 5. oder 7. August, wie ursprünglich angegeben,

und nicht der 24. Juli gewesen wäre.

Die starke Cystitis, welche vorhanden war, spricht entschieden für eine chemische

Noxe. Allein fragen wir: ist es möglich anzunehmen, dass die Wirkung des ätheri

schen Oeles der Thuja, genossen am 24. Juli, erst am ll. August, also nach 19 Tagen,

eine Necrosc der Blasenschleimhaut zu Stande brachte? A priori möchten wir nein

sagen und behaupten, der schädliche Thee ist später oder zu wiederholten Malen ge

trunken werden. Aber wenn man uns weiter fragt: wie lange Zeit braucht es, bis

das ätherische Oel von circa 2 Tassen einer Abkochung von „zwei Hand voll“ Lebens

baumzweigen Theile der Blasenschleimhaut zur Abstossung bringt? können wir da

antworten: nach 4 Tagen, nach 8 Tagen, nach 10 Tagen? Können wir sagen: jedeu-'

falls nicht erst nach 19 Tagen? Wir glauben nicht, dass diese Fragen mit Bestimmt

heit zu beantworten seien, d. h. dass wir uns aussprechen dürfen, die Necrose der

l) Es scheint, dass bei unserm Volke Sabine und Thnja unter dem leichen Namen „chi“

bekannt sind; die uns vorgewiesenen Zweige, aus denen im vorliegenden ‘alle der Theo bereitet

wurde, waren Thujazweige.
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Blasenschleimhaut, wie sie sich eventuell nach 19 Tagen nach dem angeblichen Ge

nusse der Thuja-Abkochung äusserte, könne absolut nicht mehr dem chemischen Gifte

der Thuja zugesprochen werden.

Die Necrose konnte aber auch die Folge der schon länger bestandenen Cystitis

gewesen sein. Wir würden dieser Annahme zustimmen, wenn der Urin schon im Be

ginne unserer Beobachtung des Falles alcalische Reaction und nicht saure gezeigt

hätte. Gerade die lang andauernde saure Beaction des Urins spricht dafür, dass die

Necrose durch die chemische Noxe des ätherischen Oeles erzeugt war; die saure Re

action mag auch die Abstossung der Schleimhaut verzögert haben, eine ammoniacalische

Zersetzung des Urins hätte sie befördert oder von sich aus erzeugt.

Ein eigenthümlicher Vorgang ist auch der spontane Abgang von Colostrum am

11.August. Ob wir hier einen directen Reiz des ätherischen Oeles der Thuja auf

die Brustdrüse vor uns haben, oder mehr eine reflectorische der hyperämischen inter

nen Sexualorgane, wollen wir nicht entscheiden. Dass es ein zufälliger Befund war,

scheint uns nicht plausibel.

2. Ueber die vorhanden gewesene Nephritis machten wir uns folgende Ansicht:

Anamnestisch erfuhren wir, dass die W. früher schon an Chlorosis gelitten hatte;

wir beobachteten bei uns reducirten Hämoglobingehalt bei normaler Zahl der Blut

körperchen. Chlorotische Zustände bilden nun eine Disposition zu Schwangerschafts

nephritis. Es ist also möglich, dass letztere schon vor Genuss der Thuja-Abkochung

vorhanden war, allein durch den Genuss derselben acuter, eventuell aber auch gar

erst hervorgerufen wurde.

3. Eclampsia gravidarum. Die Anfälle, wie sie vor dem Spitaleintritte, wie

nachher, beobachtet wurden, lassen an der Diagnose Eclampsie keinen Zweifel. Da

nun Eclampsie mehr am Ende der Gravidität, selten schon in der 24. Schwanger

schaftswoche auftritt, so nahmen wir an, die durch den Genuss der Thuja-Abkochung

hervorgerufene oder eventuell schon vorhandene, aber acuter gewordene Nephritis sei

die Ursache der Eclampsie geworden. Wenn Husemann sagt, dass durch Sabine. etc.

Reizung der Nieren und Blase, später auch Gehirnerscheinungen, Athemnoth, Krämpfe,

Schlafsucht auftreten, so ist das doch ein Krankheitsbild, welches dem urämischen,

dem eclamptischen sehr gleich sieht.

4. Einleitung der künstlichen Frühgeburt. In Anbetracht des sehr bedenklichen

Zustandes der Mutter beim Eintritte, glaubten wir in schonender Weise mittelst

Warmer Irrigationen die Einleitung der Frühgeburt‘ vorbereiten zu sollen. Wir

standen aber nach dem Eintreten besserer Verhältnisse von weiterem Vorgehen

ab und halten uns so diesbezüglich in Uebereinstimmung mit den Ansichten, wie

sie gegenwärtig in neuem Lehrbüchern der Geburtshilfe vertreten sind. Auch wir

erwarteten, dass nach dem Aufhören der Eclampsie die Schwangerschaft weiter

bis zum regelmässigen Ende bestehen werde. Trotzdem nun aber die Eclampsie

in unserm Falle aufhörte, trat doch 9 Tage nachher die Unterbrechung der Schwan

gerschaft ein.

5. Infarcte der Placenta. Solche ausgedehnte Infarctbildungen, wie wir sie in

unserm Falle fanden, sollen nach Fehling bei Nephritis vorkommen. Ohne Zweifel

sind dieselben nicht zu gleicher Zeit entstanden, indem wir ganz weisse (jedenfalls

17
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ältere) Partien, dann solche, die sich noch nicht ganz entfärbt hatten, sowie noch

frische Blutergüsse vorfanden. Trotzdem wohl der dritte Theil der Placenta durch

Hepatisation der physiologischen Tbätigkeit entzogen war, wurde doch nicht dadurch

der Tod des Fcetus verursacht; wohl aber glauben wir, es sei durch die Blutung an

der maternen Seite eine stellenweise Lösung der Placenta und dadurch der Eintritt

der Wehen mit anschliessender Geburt bewirkt worden.

6. Aus dem Puerperium heben wir nur noch die ausgedehnten Thrombosirungen

im Gebiete beider Venae saphenae, in Venen einer Mamma und sogar der Struma

hervor. Diese Thrombosenbildung, welche ja erst 11 Tage post partum auftrat, ist

ohne Zweifel nicht infectiösen Charakters gewesen, sondern beruhte auf Herzschwäche,

wie ja solche Thrombenbildung sich auch im Gefolge von Typhus, von Phthisis pul

monum etc. zeigen. Herzschwäche durfte bei diesem chlorotischen, durch Nephritis

etc. geschwächten Mädchen ebenfalls angenommen werden.

Ueber Dr. Breiger’s Gypswatte.

Von Dr. med. Carl Schlatter, Secundararzt der chirurgischen Klinik Zürich.

Bereits vor 2 Jahren wurde von Dr. Breiger ein aus Gyps und Watte com

ponirter neuer plastischer Verhandstofi in den Handel gebracht. welchem hauptsächlich

wegen seiner raschen und bequemen Applicationsweise grosse Vorzüge vor dem bisher

üblichen Gypsbindenverbande nachgerühmt werden. Diese Gypswatte hat sich im

Ausland rasch einer grossen Beliebtheit erfreut und findet mit Recht auch hierorts

ein steigendes Interesse. Doch scheint über den Indicationskreis der Breiger‘schen

Gypsverbände nicht überall die erforderliche Klarheit zu herrschen. Die Prospecte

schweigen sich darüber aus und die leicht Platz greifende irrige Ansicht, dass die

Gypswatteverbände die Gypsbindenverbände in jeder Hinsicht zu ersetzen vermöchten,

kann zu unangenehmen, die Werthschätznng der Gypswatte gefährdenden Enttäuschun

gen führen. Diese Gründe geben uns nach einer beinahe 2 Jahre hindurch fort

gesetzten eingehenden Prüfung der Gypswatte in klinischer wie poliklinischer Ver

wendung die Veranlassung, die Vor- und Nachtheile des neuen plastischen Verband

stoffes vor einem weitem Aerztekreise klar zu legen.

Ein durchgreifender Unterschied zwischen dem Gypsbindenverband und dem

neuen Breiger’schen Gypswatteverband besteht darin, dass bei letzterem die Gyps

schichten nicht in Circulärtouren wie beim Gypsbindenverband auf den zu immobili

sirenden Körpertheil aufgetragen werden, sondern in Form von meist zwei sich gegen

über liegenden Längsschienen, welche durch eine gewöhnliche (Cambric-)Bindenum

wickluug fixirt werden. Dr. Breiger hebt ausser dieser Leichtigkeit der

Application als weitere Vorzüge seiner Gypswatte hervor, dass dieselbe im

Gegensatz zum gewöhnlichen Gyps in der Feuchtigkeit haltbar sei,

dass sie zum Eintauchen nur kaltes, und nicht wie die Gypsbinden warmes

Wasser erfordern, und dass dieser Gypsschienenverband in

wenigen Secunden ohne Schädigung abgenommen werden

könne und zu jeder Zeit einen Einblick zur Fracturstelle erlaube. In der That

für den practiscben Arzt äusserst werthvolle Eigenschaften.
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Die Herstellung der Breiger'schen Verbände ist überaus einfach. Die Unter

polsterung durch eine Watte-Binden-Umwicklung weicht in nichts von dem bisher

üblichen Verfahren ab. In Anbetracht der leichten Controlle kann sie eher etwas

dünner angelegt werden. Von den in verschiedenen Breiten und Längen käuflichen

Gypswatteschienenrollen schneidet man sich zwei entsprechende Schienenstücke ab,

taucht sie aufgerollt in kaltes Wasser und rollt sie darin langsam ab und sofort

wieder auf um durch diese Manipulation dem Wasser Zutritt zu allen Bindentheilen

zu ermöglichen. Die beiden (nun aufgerollten) Schienen werden nach Auspressung des

überflüssigen Wassers an den Seiten des zu verbindenden Gliedes durch einen

Assistenten abgerollt, während der Arzt sie gleichzeitig mit einer Binde umwickelt.

Ist auf diese Weise der Verband fertig erstellt, so übernimmt der Arzt das Glied

und fixirt es selbst in der gewünschten Stellung eventuelle Correcturen vornehmend

bis zum Erhärten des Verbandes.

Von einem ausgiebigen Gebrauch der Gypswatte für Abtheilungsfälle sind wir

nach kurzer Zeit abgestanden. Schon in seinem ersten Prospect über den neuen

plastischen Verbandstolf hat Dr. Breiger selbst angedeutet, dass seine Gypswatte in

Kliniken und grossen Krankenhäusern wohl auf keine grosse Verwendung hoffen dürfe.

In einem mit allen für die Gypstechnik erforderlichen und wünschenswerthen Ein

richtungen ausgestatteten Krankenhause wird kaum ein lebhafter, wohlberechtigter

Wunsch nach wesentlicher Vereinfachung der jetzigen gebräuchlichen Immobilisations

methoden aufkommen können. Bei dem Einkauf des Gypses im Grossen und der

Selbstfabrication der Gypsbinden durch das Wartpersonal kommen die Gypsverbände

so billig zu stehen, dass kaum ein anderes plastisches Verbandmaterial von der gleichen

Leistungsfähigkeit und Billigkeit in Konkurrenz treten kann. Zudem verhindert der

rasche Verbrauch das gefürchtete Feucht- und Unbrauchbarwerden des Gypses. Zur

richtigen Präparation der Binden beim Anlegen des Verbandes ist ein geschultes Per

sonal vorhanden.

Unter welch weit ungünstigeren Verhältnissen hat der practische Arzt, besonders

der Landarzt seine Gypsverbände anzulegen. Seine Gypsbinden, welche er bei dem

geringen Bedarf aus naheliegenden Gründen nicht selbst herstellen wird, bleiben oft

Wochen, oft Monate lang als Vorrathsbinden für einen Nothfall aufgespeichert. Kommt

der Arzt endlich in die Lage einen Verband anzulegen, so sieht er sich — und

welchem sich mit Gypstechnik befassenden practischen Arzte ist die Erfahrung fremd

— in seinen Bemühungen häufig peinlich enttäuscht: der Gypsverband erstarrt nicht,

bildet eine lappenweiche Hülle, die Gypsbinden sind bei dem langen Ablagern durch

Feuchtigkeitsanfnahme total verdorben werden. Zudem ist das Gypsbrei- und Gyps

bindenverfahren bei Mangel einer sachkundigen Assistenz in Privatwohnungen äusserst

umständlich. Nicht zu unterschätzen ist die schwer vermeidliche, meist übel vermerkte

Beschmutzung der Wohnräume mit Gypsbrei. Diese Gründe mögen wohl nicht zum

kleinsten Theil mitwirken, dass heute noch mancher Arzt vor der Anlegung eines

Gypsverbandes zurückschreckt und denselben, wenn irgend möglich, durch einen weniger

leistungsfähigen Holz- oder Metallschienenverband ersetzt.

Hier nun, beim practischen Arzte ist der gute Boden für die Breiger'sche

Gypswatte, hier darf der Breiger‘sche Verbandstotf auf’s wärmste empfohlen werden.
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Wer einmal in solch’ ungünstigen Umständen die Einfachheit und Reinlichkeit des

Breiger‘schen Verfahrens kennen gelernt hat, wird die Neuerung aufrichtig begrüssen.

Kaltes Wasser in einer Schale ist alles was man zur Application der Gypsschienen

braucht.

Ueber diese trefflichen Eigenschaften des Verbandes ist als sein Hauptvorzug

seine G e fah rlosigkeit zu setzen. Drucknecrosen und Gangrän der durch Gyps

verbünde immobilisirten Körpertheile, diese traurigsten und verhängnissvollsten Vor

kommnisse einer ärztlichen Thätigkeit sind beim Gypsschienenverbande so gut wie ver

unmöglicht. Auf Klagen des Patienten über Unbehagen und Schmerzen im Verband

wird sich der Arzt sehr viel leichter als beim festen Gypsbindenverband zu einem

coutrolirenden Einblick entschliessen können. Ermöglichen einmal ausnahmsweise äussere

Verhältnisse dem Arzte nicht, die Vornahme der in den ersten Tagen nach der An

legung des Verbandes principiell erforderlichen Controlbesuche, so ist im Nothfalle der

Patient selbst jederzeit in den Stand gesetzt, durch Lockern der äussern Binde ein

drohendes Unheil abzuwenden.

Die Gypswatte ist in der That weit haltbarer als die gewöhnlichen Gypsbinden.

Selbst nach Jahresfrist konnten wir auch bei nicht gerade sorgfältigster Aufbewahrung

des Verbaudstotfes keine Abnahme der Leistungsfähigkeit wahrnehmen.

In geeigneten Fällen kann eine Fractur mit dem gleichen Schieneuverband zu

Ende behandelt werden, falls nicht eine anfängliche starke Schwellung eine spätere

Aenderung der Schiene bedingt. Dr. Breiger scheint seine Fracturbehandlung durch

weg in einem einzigen Schieneuverband durchzuführen. Er lässt das fracturirte Glied

unter dem ersten Verband 8 Tage liegen falls keine Schwellung eintritt. (Tritt

Schwellung ein, so lockert er die fixirende Binde.) Dann erneuert er den Verband

mit den gleichen Schienen. Durch diese meist nur einmal erforderliche Herstellung

des Verbandes bei einer Fracturbehandlung wird der sonst zu Ungunsten Dr. Brciger’s

ausfallende finanzielle Unterschied der beiden Gypsverbandmethoden compensirt.

Bei unsern Versuchen trat anfänglich der auch von anderer Seite schon gerügte

Uebelstand ein, dass die Gypswatteschienen sehr leicht brachen. Durchweg lag der

Fehler in der Verwendung von zu schmalen Schienen. Seitdem wir die beiden Schienen

so breit auswählen, dass sie sich seitlich mindestens berühren, ja oft noch leicht

decken, blieben uns die Verbände fest.

Auf einen für die Behandlung gewisser Fracturformen sehr empfindlichen Nach

theil der Gypswatte muss mit Nachdruck aufmerksam gemacht werden. Ein einiger

massen stärkeres Redressement, eine Fixation des Gliedes in schwer corrigirt zu

haltender Stellung kann wegen des langsamen Erstarrens der Gypswatte nicht erzielt

werden. Desshalb eignet sie sich schlecht zur Behandlung leicht

dislocirender Fracturen, gar nicht zur orthopädischen Be

handlung von Knochen- und Gelenkverbildungen. Dieser Uebel

stand der Gypswatte ist jedoch für den practischen Arzt grösstentheils belanglos, da

die Behandlung von orthopädischen Afiectionen und stark dislocirten Fracturen meisten

theils dem Spitalarzt überlassen wird.

Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Gypswatte für die erste Hülfe bei Un

glücksfällen in ärztlich geleiteten Samariteraustalten u. dgl. gute Dienste leisten kann.
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Die Berechtigung der weitergehenden Erwartung des Erfinders, dass die Gypswatte in

der Kriegschirurgie eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen berufen sei, entzieht sich

unserer Beurtheilung.’)

Vereinsberichte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

IV. Sitzung im Wintersemester 1893/94, Dienstag den 30. Januar, Abends 8 Uhr,

im Casino.

Anwesend 22 Mitglieder.

Präsident: Dr. Dumont. —i Actuar: Dr. Rohr.

l) Prof. P. Müller spricht über operative leiruug des retrovertirten Uterus.

Er ist nicht für die Ventrofixatiou eingenommen: Ist der Uterus mobil, so hält er die Vor

theile der künstlichen Befestigung nicht gross genug, um eine Laparotomie mit ihren

Gefahren ad hoc, sowie für die Zukunft (Bauehbrüche etc.) zu rechtfertigen. Nur bei nach

rückwärts fixirtem Uterus lässt er die Laparotomie zu: Hier sind es jed0ch meist Adnex

afiectionen, welche die Fixirung bedingen, und die meist an und für sich den operativen

Eingriff erfordern. Sind die Anhänge des Uterus aber entfernt, so ist es meist gleich

gültig, ob der Uterus nach vorn oder hinten liegt, die vorzeitige senile Iuvolution des

Organs macht eine Fixirung an der vordem Bauchwand überflüssig, die übrigen Fixirungs

operationen hat der Vortragende selten ausgeführt, da er meist mit den Pessarieu aus

kam. Erst in neuerer Zeit hat er sich denselben zugewandt. Es wurden deshalb in den

letzten Monaten auf der hiesigen gynaekologischen Klinik zwei Reihen von Parallelopera

tionen (Alexander-Operation und Vaginafixation) ausgeführt. Die Zahl derselben ist in

beiden Reihen bereits über ein Dutzend gestiegen, diese Paralleloperationen sollen den

Zweck haben, die beiden Methoden in ihren Vorzügen und Nachtheilen vergleichen zu

können. .

Vortragender will heute nur über die Vaginafixalion sprechen; dieselbe wird hier

in folgender Weise ausgeführt: Spaltung der vordem Vaginalwand in vertikaler Richtung

von dem Cervix an bis 1 cm vor der Mündung der Harnröhre. Durch diesen Spalt wird

die Blase vom Uterus losgelöst und mittelst stumpfer Haken unter die Symphyse ge

bracht. Hierauf wird mit der Sonde der Uteruskörper in Anteversionsstellung gebracht

und in den Spalt herein gebracht, dann wird die vordere Wand des Uteruskörpers durch

ungefähr 6 Catgutfäden durchstochen, dann beide Enden durch die entsprechenden Ränder

der Vaginalwuude durchgeführt, aber nicht geknüpft. Hierauf wird der Spalt durch

fortlaufende Oatgutnaht geschlossen und über derselben die den Uteruskörper per

forirenden Fäden geknüpft. Die Blase liegt dann oberhalb des stark antevertirten

Uteruskörpers.

Bis jetzt konnte man mit den Resultaten der Operationen zufrieden sein, indem

bei der Entlassung der Patienten der Uterus seine Anteversiousstellung nicht verlassen

hatte. Selbstverständlich ist: damit noch nicht der Beweis der Vorzüglichkeit der Opera

tion geliefert. Man muss abwarten, ob ein Dauererfolg eintritt und wie sich der Uterus

nach einer Conception verhält.

So viel darf gesagt werden, dass die Operation ziemlich einfach ist und, wie es

scheint, keine Gefahren in sich schliesst.

Vortragender vergleicht die vaginale Fixation mit der Alexander-Operation, deren

Vorzüge er ebenfalls gelten lässt. Er suchte auch im YVeiteren die Indicationen für beide

Operationen festzustellen. So giebt er z. B. bei Nullipareu mit engen Genitalien und

VillfDTBrer'ger’s Gypswatte ist erhältlich bei Iquhurt & Zieglcr, Zürich.

’) Eingegangen 20. März 1894. Red.
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grossen, stark retroflectirten und starren Uterus und kurzer Vaginalwand der Alexander

Operation den Vorzug.

Discussion: Dr. Dick ist mit Prof. Müller gegen die Ventrofixation, die eine

zu eingreifende Operation ist im Verhältniss zu den Beschwerden einer nicht fixirten

Retroflexio; ausscrdem schafft die Ventrofixatio abnorme anatomische Verhältnisse und

die Möglichkeit von Blasenstöruugen oder gar Ileus. Mit den Erfolgen der Alexa-ndcr’schen

Operation, deren er ca. 35 gemacht hat, ist er sehr zufrieden. Alle Operirten, die er

später wieder gesehen hat, sind geheilt geblieben, in 3 Fällen ist post operationem ein

getretene Graviditä.t normal verlaufen und der Uterus post partum in normaler Lage ge

blieben. Ob sich nach Vaginafixatio der Uterus in graviditate auch ganz normal aus

dehnen könnte, ist ihm fraglich, die feste Verwachsung mit der vorderen Scheidenwand

dürfte ihn vielleicht daran hindern. Das Auffinden der lig. rot. ist, wenn man sie

direct über dem innern Leistenringe sucht, leicht; in ca. ‘/g Stunde waren die beiden

Ligam. immer aufgefunden und vernäht. Die Heilungsdauer betrug im Allgemeinen 10

Tage, am 11. standen die Pat. auf, und am 14. wurden sie ohne Pessar entlassen. Die

Gefahr des Eintritts von Hernien post operationem ist bei solider Naht der Pforte

sicher nicht gross, wenigstens hat er selbst nie eine Hernie bei seinen Operirten

entstehn sehn. Weil die Alexander’sche Operation ein relativ leichter Eingrifl' ist,

so darf man ihre Indication etwas weit stellen und die Retroflexionsfzille mit erheb

lichen Beschwerden, die durch ein Pessar nicht zu heben sind, ihr unterwerfen, speciell

eignet sie sich auch für Mädchen und Jungfrauen im Gegensatz zu den vaginalen Ope

rationsmethoden.

Dr. Walthard bestätigt das leichte Aufinden der Ligamente und die geringe Dauer

der Operation — in tote gegen eine Stunde, der allerdings die Vaginafixatio mit nur

20—-25 Minuten Dauer noch überlegen ist. Dasselbe gilt auch für die Heilungsdauer

der letztem, indem die Vagiuafixirten am dritten Tage aufstehen und am siebenten ent

lassen werden konnten.

Dr. Dumont hat auch bei einem seiner Fälle von Alexander’scher Operation seither

normal verlaufende Gravidität und normale Geburt gesehen.

Auf die möglichst kurze Dauer der Operation möchte er weniger Gewicht legen

als darauf, dass das Operationsfeld gut und klar zu überblicken sei, was für die Ale

xander’sche Operation wohl eher zutrefl'e als für die Vaginafixation.

Prof. Müller erwidert auf die gemachten Einwände, dass von anderer Seite auch

schon normal verlaufende Gravidität bei Vaginafixatio beschrieben werden sei; das Ope

rationsfeld ist auch bei dieser Operation sehr gut zu überblicken. Welche Fälle sich

mehr für diese Methode und welche mehr für die Alexander’sche Operation eignen, wird

sich erst später nach mehr Erfahrungen klar zeigen; für jugendliche Individuen ist die

Alexander’sche Methode vorzuziehen. Andrerseits lässt sie z. B. bei den Fällen von

Retroflexio mit starkem Knickungswinkel und erheblich vergrössertem chronisch metritischem

Uterus und chronisch verhärteter Knickungsstelle oft im Stich, indem das schwere Corpus

schon wenige Tage post operationem wieder zurücksinkt.

Dr. Dick hat auch solche Fälle mit Erfolg nach Alexander operirt.; Recidiv hatte

er nur in einem Fall von fixirtem Uterus. Wenn Descensus oder Prolapsus uteri das

Krankheitsbild complicirten, schloss er in der gleichen Sitzung die entsprechende Scheiden

resp. Dammplastik an.

Prof. Müller hat auch der Vaginafixation gegebenen Falles Portioamputation oder

Scheiden- oder Dammplastik angeschlossen. Er hebt noch einmal hervor, dass er die

beiden Operationsverfahren nur für den mobilen oder leicht mobilisirbaren Uterus indicirt

hält, während der fixirte sich nicht dazu eignet, sondern eher durch Massage allmälig

zu lösen ist.

2) Vortrag von Apotheker B. Studcr: Die neue Pharmacopw- Die neue Auflage

der Pharmacopoa mit der Ed. II vergleichend macht der Vortragende aufmerksam auf
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die wichtigsten Differenzen. Ausführlicher werden die Extracta fluida besprochen, ihr

Normalgehalt, ihre Darstellung, Maximaldosen u. s. w.

Eine übersichtliche Darstellung der Abweichungen der neuen Pharmacopte, die für

den Mediciner von Interesse sind, findet sich im diesjährigen ärztlichen Kalender.

Keine Discussion.

3) Es wird ein Schreiben des Centralcomitös des internationalen ärztlichen Con

gresses in Rom verlesen, worin der medicinisch-pharmaceutische Bezirksverein ersucht wird,

seine Delegirten zum Congress zu bezeichnen.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

6. Wlutersitzuag den 17. Februar im Cautousspital.')

Präsident: Prof. Haab. ——- Actuar: Dr. Conrad Brauner.

Prof. Haab eröffnet die Sitzung mit Worten der Erinnerung an Billroth; er gedenkt

dessen vielseitiger Wirksamkeit in Zürich und liest in extenso vor, was jener in seinem

klassischen Berichte über die Jahre seiner Thätigkeit an der chirurgischen Klinik in

Zürich speciell über die Frage der Errichtung einer eidgenössischen Hochschule nieder

geschrieben hat.

Der Vorstand der Gesellschaft hat am Sargc Billroth’s einen Kranz niederlegen

lassen; dasselbe geschah von Seiten der cantonalen ärztlichen Gesellschaft und\der medi

cinischen Fecultät. — Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von

ihren Sitzen.

Prof. Krönlein: I. Klinische Demonstratlou. l) F a l l v o n D a r m r e s e c t i 0 n

wegen Gangrän nach Hernia incarcerata. Die Operation wurde von

Dr. Schlatter ausgeführt. Glatte Heilung.

2) Darmresection wegen Hernia inguino - interstitialis

incarcerata. Pat. wurde am 9. Tag nach Beginn der Incarceration aufgenommen;

es hatte, wie es bei der Operation sich zeigte, zweifellos Scheinreduction stattgefunden.

Die eingeklemmte Schlinge war vollständig durchgeschnürt; Resection eines 20 cm langen

Stückes. Sehr guter Heilverlauf. Am 5. Tage kleine Perforation mit Entleerung von

Darminhalt nach aussen. Die Fistel schliesst sich von selbst.

II. Prof. Krönlein hält seinen angekündigten Vortrag „Ueber die Bedeutung der

0pcratiou lßllgllßl' Gesichtstunoreu“. Der Vortragende erinnert daran, dass Billroth

das grosse Verdienst gehört, zuerst durch genaue und gewissenhafte Kritik mit Fest

stellung der Endresultate der Welt gezeigt zu haben, was zu jener Zeit die Chirurgie

zu leisten vermochte. Zur Ausführung dieser Arbeit gehörte dazumal viel moralischer

Muth.

Was die von Krönlez'n ausgeführten Operationen wegen m a] i g n e n G e s i c h t s -

tu m oren betrifft, so sind die Endresultate von Dr. Basare/f in einer trefflichen Disser

tation zusammengestellt werden. Der Vortragende berichtet auf das Eingehendste über

die in dieser Arbeit gemachten Erhebungen und gibt so ein genaues Bild über die bei

der Behandlung von 217 Gesichtstumorefl von ihm gemachten Erfahrungen. Was

die Einzelheiten des Vortrages, die statistischen Daten etc. betrifft, so sei auf die

erwähnte von Bazaroff verfasste Dissertation, welcher diese Erfahrungen zu Grunde

liegen, verwiesen: (Ueber die malignen Tumoren des Gesichtes und die Resultate

ihrer operativen Behandlung nach Beobachtungen auf der chirurgischen Klinik zu

Zürich und in der Privatpraxis des Herrn Prof. Dr. Krönlez'n. Inaugural -Dissertation

Zürich 1892.)

l) Eingegangen den 12. März 1894. Rad.
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Referate und Kritiken.

Lehrbuch der Frauenkrankheiten.

Von Prof. Dr. H. Fehling. Mit 240 in den Text gedruckten Abbildungen.

540 S. F. Enke, Leipzig. Preis Fr. 17. 35.

Fehlz'ng hat, von der Verlagsbuchhandlung F. Enke angeregt, für den Practiker

speciell ein Handbuch der Frauenkrankheiten zu bearbeiten, der Bibliothek des prac

tischen Arztes ein vortreffliches Buch geboten. Das Ziel, das der Verf. vor Augen hatte,

dass das Buch dem Arzte in seinem verantwortungsvollen Berufe ein zuverlässiger Be

rather sein möge, ist durch Inhalt und Form glänzend erreicht.

Das Werk umfasst neun Capitel. Das erste — die Untersuchungsmethoden — ist,

was Inhalt und Anordnung des Stoffes anbelangt, ähnlich verfasst wie in andern gynesco

logischen Lehrbüchern. Im zweiten Capitel schickt der Verf. in ca. 30 Seiten eine ein

gehende Besprechung der allgemeinen gynsecologischen Therapie voraus. Hier findet der

Arzt, wie in keinem anderen Lehrbuche, die vielen Manipulationen der kleinen Gynaaco

logie kurz und gut beschrieben. Der Praetiker kann sich in diesem Capitel über Schei

deu- und Uterusspülungen orientiren, über intrauterine Injectionen verschiedener Flüssig

keiten, örtliche Behandlung der Schleimhaut des Genitaltractus mit flüssigen, pulver

förmigen und festen Medieamenten; er kann sich Rath holen über die Verwendung des

Glüheisens, die örtliche Blutentziehung, die Tamponade der Scheide und der Gebärmutter

höhle; er findet darin Allgemeines über die Verwendung von Vaginal- und Uteruspessarien.

Sogar der Bäder und Badecuren bei Frauenkrankheiten ist gedacht. Die Besprechung

des antiseptischen Verfahrens in der Gynaacologie bildet den Schluss des zweiten Capitels.

Der Uebergang zur Asepsis ist angebahnt. Feltlz'ng will für die „aseptischen“ Mass

nahmen ausdrücklich die Bezeichnung der „antiseptischen“ beibehalten.

In den sieben folgenden Capitcln werden der Reihe nach die verschiedenen Frauen

krankheiten beschrieben. Literaturverzeielmisse bei den einzelnen Capiteln sind weg

gelassen. Da Anordnung und Behandlung des Stoffes nicht wesentlich von andern Lehr

büchern abweichen, so wird man es dem Referenten verzeihen, dass er nicht jedes cin

zelne Capitel characterisirt. Summarisch genommen hat der Referent beim Durchlesen

des Fehling’sehen Werkes den Eindruck gewonnen, dass das Buch für den Practiker vor

trefflich geschrieben ist und dass sich der Arzt darin sehr rasch orientiren wird. Die

Ausstattung des Lehrbuches ist, wie es von der berühmten mediciuischen Verlagsbuch

handlung F. Enke nicht anders zu erwarten war, sehr gut.

Das Werk darf den practischen Aerzten warm empfohlen werden.

8° geh.

Debrmzner.

Augenärztiiohe Unterrichtstafeln für den academischen und Selbstunterricht.

Herausgegeben von Prof. Dr. II. Mugnus. 1893. Breslau, J. U. Kern’s Verlag.

Heft IV. Die Haupttypen der ophthalmoscop. Veränderun

gen des Augengrundes bei Allgemeinerkrankungen, von Prof.

Dr. H. Magnus.

Auf 8 kleinen Tafeln sind 17 ophthalmoscop. Bilder in meisterhafter Ausführung

wiedergegeben. Gerade dem im Ophthalmoscopiren weniger Geübten werden diese Bilder

eine kräftige Stütze für richtige Beurtheilung eigener Beobachtungen sein. Es ist schade,

dass das Thema durch die 8 kleinen Tafeln nicht vollständig erschöpft werden konnte.

Erläuternder Text ist in einem Extrahefte beigegeben.

Heft V. ' Die wichtigsten Störungen des Gesichtsfeldes.

Für Klinikcr, Aerzte und Studirende übersichtlich zusammengestellt von Dr. O. Iluub,

Professor der Augenheilkunde in Zürich.

Auf zwei Tafeln sind im Ganzen 40 Gesichtsfeldtypen sehr übersichtlich dargestellt.

Der begleitende Text gibt die nöthige Erläuterung. Auch ist für jeden Fall eine kurze
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characteristischc Krankengeschichte beigefügt. An Hand dieser Typen ist die richtige

Würdigung jedes aufgenommenen Gesichtsfeldes wesentlich erleichtert und die charac

teflstischen Abweichungen von der Norm prägen sich auf diese Weise am schnellsten ein.

Pfister.

Gehörprllfungen an den Stadtschulen Luzerns.

Von G. Nager, Luzern. (S.-A. aus dem Jahresbericht der luz. Stadtschulen.) Luzern 1893.

Die Thatsache, dass die Schwerhörigkeit in der Schule eine ebenso bedeutungsvolle

Rolle spielt wie die Sehstörungen, ist noch viel zu wenig bekannt und gewürdigt. Um

so mehr ist es zu begrüssen, dass mit dieser Arbeit nun auch die Schweiz in die Reihe

derjenigen Staaten (Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Nordamerika, Russland,

Schweden) getreten ist, in welchen genaue Untersuchungen nach dieser Richtung hin vor

genommen worden sind.

„Da die Hörstörungen meistens doppelseitig auftreten, so ist es klar, welch’ hohe

Bedeutung dieselben für das Schulkind und dessen Fortschritt im Unterricht haben müssen.

Verhängnissvoll für solche schwerhörige Kinder im Vergleich zu ihren augenleideuden

Genossen ist der Umstand, dass das Gebrechen häufig genug von der Umgehung, selbst

von den weniger aufmerksamen Eltern und dem durch eine übergrosse Schülerzahl sonst

genug in Anspruch genommenen Lehrer übersehen oder noch öfters als Zerstreutheit und

Launenhaftigkeit erklärt und dementsprechend gerügt wird; denn einerseits ist üusserlich

hier nichts Auffälliges vorhanden im Vergleiche zu manchen Sehstörungen (rothe Augen,

Schielen etc.) und anderseits schwankt der Grad der Schwerhörigkeit oft bedeutend.“

Nager hat 1386 Schüler der Luzerner Primar- und Secuudarschuleu untersucht, die

Resultate tabellarisch zusammengestellt und einlässlich commentirt: bei 40,69°/0 wurde

mehr oder minder ausgesprochene Schwerhörigkeit constatirt; hochgradige Schwerhörigkeit

fand sich bloss einseitig bei 2,88°/0‚ beidseitig bei 2,65°/O. Die Ursache für die abnorme

Höhe dieser Procentzahlen (Bezold berechnet für München 25,08°/<„ Weil für die Stutt

garter Schulen 32,6°/@ Schwerhörige) erblickt Nager in dem feuchten Seeklima Luzerns;

ein Fehler in den Untersuchungsmethoden liegt, soweit Ref. und Bezold sich persönlich

davon überzeugen konnten, entschieden nicht vor.

Von der wirklichen, das Lernen crschwerenden Bedeutung der stärkern Formen

von Schwerhörigkeit in dieser Untersuchungsreihe hat Nager nach dem Vorgehen Bezold’s

einen Massstab in Zahlen gebildet, indem er die einzelnen Fortschrittsnoten der Schüler

mit ihren Hörweiten zusammenstellte; dabei entfallen auf die stärker Schwerhörigen au

nähernd doppelt so viele schlechte Noten als auf die Normalhörenden.

Aus der kleinen aber wichtigen Arbeit, welche grossen Fleiss und viel Zeit er

forderte, spricht durchwegs nicht nur der Arzt, sondern auch der mit den localcn Ver-’

hältnissen wohl vertraute, weitblickcnde Schulmann und Kinderfreund. Es wäre zu

wünschen, dass in andern Schweizerstädten solche Untersuchungen vorgenommen und in

ähnlicher Weise publicirt würden. ' S.

Medicinisch-klinische Diagnostik.

Lehrbuch der Untersuchungsmethodcn innerer Krankheiten. Von Dr. F. Wesener.

Berlin, Springer, 1892. 490 S.

Das Buch von W., welches sich in seiner Tendenz, das Gesammtgebiet der klinischen

Diagnostik lehrbuchrnässig, aber doch knapper, als dies in den grösseren Werken von

Ez'chhorst u. A. geschieht, darzustellen, am meisten der ausgezeichneten Diagnostik innerer

Krankheiten von Vierordt anschliesst, befolgt bei dieser Aufgabe eine ganz eigenartige

Gruppirung des Stoffes. In einem ersten Theile wird die gesammte Methodik und

Technik der Untersuchung abgehandelt: Untersuchung mittelst des Gesichtssinns (Ocular

inspecti0n, Mensuration, _chemische und mikroskopische Untersuchung, electrcdiagnostischc
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' Untersuchung), dann Untersuchung mittelst des Gefühlssinns, Palpation u. s. w. Im zweiten

Theile wird in gewohnter Weise die specielle Diagnostik der Erkrankung der einzelnen

Organgruppen erörtert und hier neben den übrigen diagnostischen Methoden speciell die

mikrosk.-chem. Diagnostik besprochen. Im dritten Theile wird in einer angewandten

Diagnostik in äusserst gedrängter Weise das klinische Bild der wichtigsten Krankheits

gruppen gegeben. Es will uns scheinen, dass diese von der gewohnten abweichende An

ordnung des Stoffes keine besonders glückliche ist und die Möglichkeit rascher Orientirung

über gewisse Punkte keineswegs erhöht; auch werden bei dieser Eintheilung vielfach

Wiederholungen und Einweisungen auf schon Gesagtes nothwendig. Auch erscheinen im

mittleren, für den Practiker wichtigsten Theile gewisse technische Untersuchungsmethoden

oft nur allzu knapp abgehandelt; so dürfte, um nur eines herauszugreifen, der Anfänger

bei Herstellung gefärbter Blutpräparate, nur auf die hier gegebenen Anleitungen ange

wiesen, Mühe haben, rasch zu brauchbaren Resultaten zu kommen. Zur Erläuterung des

Textes dienen 100 Figuren im Text und auf 12 lithogr. Tafeln, die meist, besonders

die Bilder der Harnsedimente und Bacterien hübsch ausgeführt sind. Die übrige Aus

stattung des Buches ist eine sehr gute. Rütz'meyer.

Mikroskopie und Chemie am Krankenbette.

Leitfaden bei der klinischen Untersuchung und Diagnose. Von Dr. H. Lenharts.

Berlin, Springer, 1893. 293 S.

Das vorliegende kleine Werk ist sowohl für den Cursisten, wie für den practischen

Arzt ein ausgezeichneter Leitfaden im eigentlichen Sinne des Wortes, um sich auf dem

ganzen Gebiete der klinischen Mikroskopie und Chemie in allen jenen speciellen Unter

suchungsmethoden, die auch für den Practiker je länger je unentbehrlicher werden, in

übersichtlicher, kurzer und erschöpfender Weise Rath zu holen. In der Vertheilung

des Stoffes beginnt Verf. mit einleitenden technischen Bemerkungen, um dann in grässern

Capiteln die klinisch wichtigen pflanzlichen und thierischen Parasiten, die Untersuchung

des Blutes, des Auswurfs, des Mundhöhlensecrets, des Magen- und Darminhalts, des Harns

und der Punctionsflüssigkeiten folgen zu lassen. Das äusserst brauchbare Buch sei hie

mit den Collegen bestens empfohlen. Rütimeyer. ‘

Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der innern Krankheiten.

Für Studirende und Aerzte. Von Dr. Adolf Strümpell. 7. Auflage. 2. Bd. 1892.

Leipzig, C. W. Vogel.

Die neueste Auflage des Strüznpell’schen Lehrbuches (die 7. in 9 Jahren) besonders

zu empfehlen ist eigentlich unnöthig; denn wer kennt es nicht schon durch seine früheren

Auflagen dieses Lehrbuch, das gleich bei seinem ersten Erscheinen die Herzen der Stu

direnden und bald auch der Aerzte im Sturme gewann. Mit besonderer Sorgfalt, mit

Meisterschaft ist der l. Theil des 2. Bandes „Krankheiten des Nervensystems“ behandelt.

Hier finden wir auch gegenüber den früheren Auflagen sehr wesentliche Veränderungen

und reiche Zusätze. Sehr zweckmässig hat der Verfasser bei den Rückenmarks-Degene

rationen ein neues Capitel geschaffen: „Die primären Degenerationen der

motorischen Leitungsbahn incl. der Muskeln.“ worin er nach klaren,

leicht verständlichen Vorbemerkungen in 5 Abschnitten die amyotrophisehe Lateralsclerose,

die spinale progressive Muskelatrophie, die neurotische Muskelatropbie, die Dystrophia

muscularis progressive und die primäre Degeneration der Pyramidenbahnen behandelt.

Das Verständniss dieser pathologisch-anatomisch verwandten Erkrankungen wird dadurch

sehr erleichtert. Eine wesentliche Neubearbeitung hat auch das Capitel über „Einfache

und multiple degenerative Neuritis“ erfahren.

Nicht ganz so glücklich behandelt und der Klarheit, die das Werk sonst ziert,

etwas entbehrend sind die Capitel über acute und chronische Nasen-, Nasenrachen- und
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Rachenerkrankungen. Nicht umfangreicher, sondern eher kürzer aber übersichtlicher

sollte der Stoff hier behandelt sein. Die Eintheilung erscheint mir nicht passend, ver

altet. Es geht nicht an, die Nasenkrankheiten bei den Respirationsorganen und die

Nasenrachen- und Rachenerkrankungen bei den Digestionsorganen unterzubringen. Der

innige Zusammenhang besonders der chronischen Leiden in Nase, Nasenrachenraum und

Rachen kann so nicht verständlich werden, die Besprechung der Aetiologie, Symptomato

logie und Therapie leidet bei dieser Eintheilung an Klarheit, Gründlichkeit und ruft un

nöthigen Wiederholungen. Und warum der Hypertrophie der Gaumentonsillen ein eigenes

Capitel widmen und die nun gewiss gross und wichtig genug gewordene Tonsilla tertia

(adenoide Vegetationen) in einen dunkeln Winkel des Abschnittes über chronischen

Bachenkatarrh verbannen, als ob dieses Gebilde nur von den Specialisten richtig gewür

digt zu werden verdiente. Das ganze Nasen- und Rachencapitel würde bedeutend an

Klarheit und Vollständigkeit gewinnen, wenn es in einer folgenden Auflage ganz um

gearbeitet und einheitlicher verfasst würde.

Die äussere Ausstattung des Werkes und die Abbildungen sind trefflich. Lindt.

Ueber das auf natürlichem Wege diagnosticirte und behandelte latente Empyem des

Sinus frontalis.

Von L. Lichth'te’ in Bordeaux. Therap. Monatshefte Nr. 8 und 9, 1893.

Das latente Stirnbeinhöblenempyem der Rhinologen ist nicht das klassische mit

äussern Erscheinungen, sondern kann nur durch genaue Sondirung und Ausspülung dieser

Höhle selbst von ebenso latenten und plaghaften Empyemen der in der Nachbarschaft

ausmündenden Keilbein-, Siebbein- und Oberkieferhöhlen unterschieden, daher auch nicht

häufig sicher diagnosticirt werden. Manchern schon, wie auch Ref. ist es begegnet, bei

Aufmeisselung der Stirnbeinhöhle auf ein normales Innere zu stossen. L. gibt nun eine

mit dem vordersten Centimeter rechtwinklig abgebogene Caniile von l‘/2—2‘/2 mm Durch

messer und ll—15 cm Länge an, mit der er in der Mehrzahl seiner, wegen der kurzen

Beobachtungszeit nicht zahlreichen, sieben Fälle zur Ausspülung und ein Mal zur gänz

lichen Heilung gelangte. Die Einzelheiten müssen l. c. nachgelesen werden.

G. Jonqm'äre.

Die Bedeutung der Galvanocaustik für die Behandlung der Krankheiten der Nase und

des Schlundes.

Von Dr. P. Heymann, Berlin. Berliner Klinik Heft 61, 1893.

Eine 20 Seiten beschlagende, sachlich gehaltene Besprechung des Werthes der

Galvanocaustik in obgenannten Gebieten. So vollkommen auch Ref. für die Verwerfung

der Glühschlinge bei Entfernung von Nasenpolypen und adenoiden Vegetationen ist, so

möchte er dieselbe doch zur Abtragung von Hypertrophien und leicht übersehbaren, nicht

polypösen Auswüchsen an der unteren Nasenmuschel und an dem vordem Ende sowie

dem vordem untern Rande der mittlern Nasenmuschel beibehalten. Sehr gut ist es u. a.,

dass Verf. zur sorgfältigen Nachbehandlung der Canterisationswunden ermahnt und

vor dem quantitativen Missbrauch der Galvanocaustik warnt. G. J0nquüre.

Die Grundlagen der Aseptik und practische Anleitung zur aseptischen Wundbehandlung.

Von Dr. Egbert Braatz.

Nach einer Einleitung, in welcher der Autor die Begriffe der Aseptik und Anti

septik erklärt, wird die R e i n i gun g d e r H ä n de besprochen. Verfasser beschreibt

einen eigenen Nagelreiniger und einen eigenen Waschtisch und macht auf die Wichtigkeit

der Alcoholvorbehandlung der Hände nach Fürbri-nger aufmerksam.

Die C a t g u ts t e r i l i s a tio n hat nach gründlicher Entfettnng am besten in

einer wässerigen Sublimatlösung und nicht in einer aleoholischen Lösung nach Bergmann
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zu geschehen; auch die von Rcvcrdz'n anempfohlene Trockensterilisation ist zweckmässig

und wird von B. in einem eigenen Apparate vorgenommen.

Das Sterilisiren mit strömendem Dampf wird mit viel Sach

kenntniss besprochen und dabei auf die noch viel energischere Wirkung des gespannten

Dampfes aufmerksam gemacht; auch für diese Sterilisationsmethode werden eigene Apparate

beschrieben, die jedoch von vielen Anderen angewendeten, keine wesentliche Vortheile

zeigen dürften.

Bei der Behandlung inficirter Wunden kommt B. zuerstaufdieFrage

der Aetiologie der Pyeemie und der Septicaemie und stellt hier die merkwürdige Hypothese

‚auf, dass diesen Krankheiten specifische Erreger zu Grunde liegen, während es wohl

zweifellos feststeht, dass diese Krankheiten nur klinisch schwerere Formen und verschieden

artige Localisationen der gewöhnlichen Infectionskeime sind.

Der Wirkung des Sauerstofl'es auf die \Vundinfection werden über 30 Seiten ge

widmet!

Mit vollem Recht macht B. im Capitel über den Einfluss der äus

seren Verhältnisse auf die Durchführbarkeit der asepti

s c h e n W u n d b e h a n d l u n g auf die Nothwendigkeit aufmerksam, dass die Wund

behandlung und die Asepsis vom bacteriologischen Standpunkte aus gelehrt werden müssen

und dass es weniger die tadellosen äusseren Verhältnisse sind, die das Resultat der

Operation beeinflussen als die gute diesbezügliche Erziehung des Arztes.

Die drei letzten Capitel sind einer practischen Anweisung zur

aseptischen Wundbehandlung, der Narcose‘und der Beschreibung ver

schiedener Apparate gewidmet, unter welchen ein vom Verfasser ausgedachter Operations

tisch entschieden Berücksichtigung verdient. ‚

Das Buch ist weniger eine practische Anleitung zur Wundbehandlung als eine

originelle Darlegung einzelner Haupteapitel in dieser Frage, die den Verfasser speciell

interessiren und die nicht mit der Routine als Basis, sondern auf Grund eigener Ideen

behandelt werden. Tavel.

Grundriss der Anatomie des Menschen.

Von Dr. Paul Eislcr, Privatdocent und Prosektor am anat. Institut zu Halle a./S. Mit

15 Abbildungen. Stuttgart, Enke, 1893. 8°.

Das vorliegende Werkcben beschränkt sich auf die systematische oder sogenannte

grobe Anatomie und lässt wie billig Embryologie und Entwicklungsgeschichte bei Seite.

Bei solchen „Grundrissen“ ist knappe Darstellung zwar die Hauptsache, aber der Leser

muss doch auch den Eindruck erhalten, dass die Ilanptzüge der Organisation scharf ge

zeichnet sind. Am besten ist die Darstellung des Muskel- und Nervensystems gelungen,

auf deren Gebiet der Verfasser schon litterarisch thäiig war. In den allgemeinen Ge

sichtspunkten, die dort dargelegt sind, könnte man bei solchen Grundrissen noch weiter

gehen; denn sie führen dann am schnellsten zur Beherrschung des überreichen Stoffes,

den die Anatomie enthält. Kollmmm.

Cantonale Correspondenzen.

Basel. Hochzeitsreisen. „Ab, denkt Euch die Freude: mein Zukünftiger

will mich nach Wien, von dort nach Venedig und dann noch durch ganz Italien führen,

unterdessen besorgt mein Mütterchen unsere Einrichtung, so dass wir bei der Heimkunft

nur ins fertige Nestchen zu sitzen brauchen!“ So etwas ungefähr, zwitscherte eine junge

Braut ihren Freundinnen vor.

Bald nachher, es war im Herbst 1880, traf ich das Hochzeitspärchen in Zürich

an. Wir kannten uns schon von früher her, und so war es ganz selbstverständlich, dass

mir der Reiseplan mitgetheilt wurde. Auf meine besorgte Frage, ob sie denn auf der
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weiten Reise und ob dem vielen Sehen sich nicht allzusehr ermüden werden, lachten sie

mir leichten Herzens ins Gesicht, und meine Ermahnungen zur Vorsicht und Mäasigung

trafen offenbar taube Ohren. Schon am frühen Morgen darauf war das Paar ausgeflogen,

natürlich „auf den Flügeln der Liebe“, nach München und Wien.

Unterdessen reiste ich etwas langsam über Davos, Lugano, Mailand und Florenz

nach Rom. Eines schönen Nachmittags stand ich im Casino der Villa Borghese vor Ca

novas Marmor-Bildwerk, in welchem die Fürstin Paulina Borghese, die schöne Schwester

Napoleons I., als Venus in halbliegender Stellung und tief bis zu den Hüften decolletiert,

sich hatte verewigen lassen, und hörte, wie ein Cicerone hinter mir stehenden Fremden

das Kunstwerk mit dem bekannten entschuldigenden Ausrnfe Paulinens: „O, la chambre

etait chaufi'öe!“ in das richtige Licht rückte.

Als ich mich nach den Wiesensdurstigen umsah, war es mein Hochzeitspärchen.

Noch nicht ganz fünf Wochen waren verflossen, seitdem wir uns in Zürich getroffen,

und schon hatte das Paar von Wien aus Triest, Venedig, Florenz, Rom und Neapel be

sucht und war Tags zuvor von Sorento her wieder in der Eterna eingetroffen, um noch

einiges zu sehen, das beim ersten Besuche übergangen werden war.

Aber in welchem Zustande sah ich die junge Frau wieder! Blass, eingefallen, die

Uebermüdung auf dem Antlitz! Auch klagte sie mir ihr Unwohlsein, das unendliche

Müdigkeitegefühl. Ich riet, ungesäumt die Heimreise anzutreten, und diesmal wurde

mein Rat befolgt. Leider aber hielt die Flugkraft der abgehetzten Frau nur noch bis

in die Nähe von Genua aus; dort musste sie sich‘zu Bette legen und lag dann Wochen

lang schwerkrank darnieder, glücklicherweise in befreundetem Hause . . .

Hochzeitereisen mit ähnlichem Ausgange sind mir im Laufe der Jahre zur Genüge

bekannt geworden. Namentlich sind mir an der Riviera mehrere junge Hochzeitspaare

gleichsam als „Strandgut“ in die Hände gelaufen, darunter drei junge Frauen mit

schweren Aborten. Dort traf ich auch mehr als eine unterleibskranke ältere Dame, die

mit grosser Bestimmtheit und voller Ueberzengung ihr langes Leiden auf dieselbe Ursache

zurückführte und ihre Hoehzeilereise als das „Grab ihrer früher blühenden Gesundheit“

bezeichnete.

Die langen, weit ausgreifenden Hochzeitsreisen sind denn auch etwas ausser Mode

gekommen, wenigstens in den obern Regionen. Allmählig sah man eben das Unsinnige

des aufregenden Rennens nach Sehenswürdigkeiten und Genüssen aller Art ein. Nur die

Schwiegermütter, d. h. die Mütter der Bräute sind immer noch schwer zu belehren; sie

möchten eben ihre Töchter gar zu gerne auf einer Reise wissen, auf der sich ihr Ge

sichtskreie erweitere. Ja, man könnte sagen, sie erhoffen davon einen ähnlichen Erfolg,

wie moderne Chirurgen ihn bei beschränkten Schädeln durch die Craniotomie zu er

reichen suchen. Sehr oft dringen sie mit der Begründung durch, dass später in der Ehe,

wenn einmal Kinder vorhanden, es doch mit dem Reisen zu Ende sei; da komme man

nirgends mehr hin!

Und doch, was sieht denn so ein junges Ehepaar auf der Hochzeitsreise andere

als den Himmel voller Bassgeigen! Und diese brummen bekanntlich überall in dem

selben Grundtone, in Paris wie in Wien und in Rom. Ein junger Liebesfrühling bedarf

keiner weiteren Anregungen durch französische Komödien oder durch den Besuch be

rühmter Gemäldegallerien und Sammlungen antiker Kunstwerke mit oder ohne Feigen

blätter. So etwas kann höchstens für ältere, bestandene Hochzeitspaare von einigem

Nutzen sein. Jungverheiratete dagegen sollten sich einen landschaftlich schönen Ort auf

suchen und dort während vierzehn Tagen oder drei Wochen still vergnügt für sich leben,

die schöne Gegend nach allen Seiten durchstreifeud. Das würde sie auch seelisch einander

näher bringen, als Zerstreuungen, wie Grossstädte sie bieten. Der Gewinn wäre ein

doppelter: man bliebe gesund und würde als miteinander vertraute Eheleute in seine

Heimat zurückkehren.

November 1893. Schnyder.



—262—

Wochenbericht.

Ausland.

— Dijodoform. Tetrajodäthylen CzJ4 wurde von Maquenne und Taine als Ersatz

mittel des Jodoforms empfohlen. Es hat vor dem Jodoform den Vorzug der Geruchlosig

keit, so lange es vorsichtig im Dunkeln aufbewahrt wird. Der Einwirkung des Tages

lichtes ausgesetzt, bräunt sich die Verbindung unter Entwickelung eines schwachen

Geruchs, der aber lange nicht so intensiv und penetrant ist, wie der des Jodoforms.

Hallopeau und Brodz'er haben das Mittel bei Ulcus molle angewendet, und konnten in

zwölf Fällen eine günstige Wirkung constatiren. In einem einzigen Falle von Ulcus pha

gadenicum blieb die Application des Mittels ohne Erfolg. Jodoform selbst wirkte aber nicht

günstiger. Die Application, welche mehrere Male täglich wiederholt werden muss, ist

schmerz- und reizlos. Die mittlere Heilungsdauer betrug 18 bis 20 Tage, im Minimum

6, im Maximum 36 Tage. (Nouv. remödes. Nr. 3. 1894.)

—— Behandlung der Ischias nach Weir-Mz‘tchell. Bei bestehender Ischias muss

man zunächst genau untersuchen, ob dieselbe nicht eine verkappte Coxitis oder eine

nervöse, hysterische Coxalgie vortäuscht. Ebenfalls sollte eine Rectaluntersuchung nie

unterlassen werden; denn es kommt nicht selten vor, dass Beckengeschwülste, Recturn

carcinome, Deviationen des Uterus und Ovarialtumoren auf den Plexus einen Druck aus

üben, welcher mit der Zeit eine Neuritis im Gebiete des Ischiadicus hervorruft. So sah

z. B. IV.-M. in zwei Fällen eine Kothstauung, die hinreichend war, um einen schmerz

haften Druck zu erzeugen. Ebenfalls kann Ischias durch Pcriostitis oder Caries der

Knochen der Lumbalwirbelsäule oder des Sacrums bedingt werden. Wochenbett, Diabetes,

Malaria, Gicht, Syphilis, sowie Intoxicationen mit Alcohol, Blei oder Arsenik können

ebenfalls eine Ischias auf neuritischer Basis hervorrufen. Die Therapie muss sich also

zunächst nach den causalen Momenten richten; je nachdem ist für den Fall eine chirurgische,

eine gynäkologische oder eine interne Behandlung indicirt. Hat man 'mit einer genuinen

Neuralgie des Ischiadicus zu thun, so wird man zunächst constante Bettruhe verordnen,

bis sich eine allgemeine wesentliche Erleichterung zeigt. Wenig Mittel wirken so günstig

wie trockene Schröpfköpfe, wenn dieselben frühzeitig und in ausgedehntem Maasse an

gewendet werden. Man applicirt eine zwei- oder gar dreifache Reihe von Schröpfköpfen

an der Austrittstelle des Ischiadicus, längs des Verlauf desselben und entlang seiner

Aeste bis zu den Malleolen. Es ist zweckmässig zwei bis drei Dutzend Schröpfköpfe zu

gleicher Zeit aufzusetzen und dieselben etwa eine halbe Stunde liegen zu lassen. Dieses

Verfahren wird am nächsten Tage wiederholt, sodann zwei weitere Tage und dies allein

genügt in vielen'Fällen vollkommen. Können keine Schröpfköpfe angewendet werden,

so lassen sich dieselben durch Senfteige ersetzen. Die Application soll ebenfalls von der

Austrittstelle bis zu den Malleoleu geschehen. Mit etwas Melasse gemischt wirken die

Senfteige milder und können dann mehrere Stunden liegen bleiben. Genügt diese Medi

cation nicht und sind heftige Schmerzparoxysmen vorhanden, so sind subcutane Cocaim

einspritzungen von 0,015—0‚03 empfehlenswerth.

Bei chronischen Fällen muss zunächst der Nerv durch passende Lagerung des

Beines möglichst entspannt werden, was am besten durch eine leichte Beugung im Knie

und Hüftgelenk zu erreichen ist. In vielen Fällen muss eine Schiene angelegt werden,

um die kranke Extremität absolut zu immobilisiren. Ferner muss das Glied vor jeder

Berührung geschützt werden durch Einwickelung desselben mit einem Flanellverband der

von der Zehe bis zur Hüfte reicht. Dabei wird eine mässige' Compression ausgeübt.

Eine derartige Behandlung dauert im Allgemeinen drei Wochen. Bei vollständigem Nach

lass der Schmerzen kann vor dem Anlegen des Verbandes das Bein täglich vorsichtig

etwas massirt werden. In veralteten und hartnäckigen Fällen kann auch die Dehnung

des Nerven probirt werden. (Centralbl. f. d. gesammt. Therap. Nr. II.)
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— Die Eczeme der Säuglinge haben seit Jahren Dermatologen und Kinderärzte

vielfach beschäftigt, ohne jedoch zu einheitlichen Ansichten über diese so häufigen Er

krankungen zu führen. Während Unna die Eczeme der zwei ersten Lebensjahre in

drei Gruppen eintbeilt und ein Eczema seborrhoicum parasitärer Natur, ein Dentitionseczem

nervöser Natur und ein scrophulöses Eczem unterscheidet, anerkennt Marfan bloss zwei

ursprüngliche Eczemformen, aus welchen durch secundäre Infection andere Varietäten

entstehen können. Die erste Gruppe bezeichnet er wie Unna als Eczema seborrhoicum;

sie ist characterisirt durch den Ausgangspunkt in der behaarten Kopfhaut, durch die die

Dermatitis immer begleitende Seborrhre, durch ihre Topographie: es werden vorzugsvwise

die behaarte Kopfhaut, die Ohren, die Schläfen und die Stirn befallen, während der

Mund, die Nase und die Umgebung der Augen meist frei bleiben. Hie und da greift

der Ausschlag noch auf die Schultern und die Arme über. Er sieht verschieden aus,

je nachdem er mehr oder weniger nässt oder die befallenen Stellen durch Borken oder‘

Schuppen bedeckt sind. Die zweite Form nennt Marfan Eczema siccum disseminatum.

Die Kopfhaut bleibt bei dieser Form frei, während alle übrigen Stellen befallen werden

können. Sie tritt als kleine rothe, mit trockenen, oft rissigen Borken oder Schuppen

bedeckten Flecken auf, welche aber nicht das fettige Aussehen des seborrhoischen Eczems

bieten. Der gewöhnlich trockene Ausschlag kann jedoch an einigen Stellen zu einem

nässenden werden, besonders hinter den Ohren. Im Gegensatz zum seborrhoischen Eczem,

welches vorzugsweise wohlgenährte, fette Kinder befällt, beobachtet man das disseminirte

trockene Eczem bei abgemagerten, heruntergekommenen und ganz besonders bei rachi

tischen Kindern. Was die Aetiologie dieser beiden Eczemformen anbetrifft, so spielen

nach Marfan die unzweckmässige Ernährung und dyspeptische Störungen die Hauptrolle.

Für das Zustandekommen des seborrhoischen Eczems beschuldigt er hauptsächlich die

Ueberfiitterung und die Planlosigkeit in der Ernährung der Kinder; sobald das Kind un

ruhig ist und zu schreien anfängt, gibt man ihm zu trinken, so dass viele Kinder nach

und nach stündlich sogar noch öfters die Brust oder die Flasche bekommen. Diese un

zweckmässige Ernährungsweise ist nicht nothwendigerweise von auffallenden Verdauungs

störungen begleitet, aber die daraus resultirende Ueberfütterung findet oft ihren Wieder

hall in den genannten Hautausschlägen. Die zweite Eczemform beobachtet man vorzugs

weise bei künstlich ernährten Kindern, welche schlechte Milch oder mangelhaft vor

bereitete Suppen bekommen. Die daraus resultirende Gastroenteritis ist eine regelmässige

Begleiterscheinung des trockenen disseminirten Eczems. Was die übrigen setiologischen

Factoren, Durchbruch der Zähne, Heredität anbetrifft, so schreibt ihnen Marfan nur

eine secundiire Rolle zu. Die von Unna angenommene parasitäre Natur des seborrhoischen

Eczems ist für Marfan zum Mindesten zweifelhaft; denn der primären Dermatitis gesellt

sich gewöhnlich eine secundäre infectiöse Hautaffection hinzu, hervorgerufen durch das

Eindringen von Microorganismen, welche in den Hautetilorescenzen die günstigsten Wachs

thumsbedingungen finden. Möglicherweise ist auf eine solche secundäre Infection die

Nephritis, die man hie und da bei mit Eczemen behafteten Säuglingen beobachtet, zu

rückzuführen. Diese aztiologischen Prämissen führen Marfan zu folgenden thera

peutischen Deductionen. Die erste Forderung für eine erfolgreiche Behandlung ist

eine genaue Controle und sorgfältige Regelung der Nahrungsaufnahme; fehlt diese,

so wird jede interne und externe Therapie wenig Aussicht auf Erfolg haben. Eine

genaue Ueberwachung der Amme in Bezug auf ihre Kost ist ebenfalls wichtig. Inner

lich ist eine wiederholte gründliche Entleerung und Desinfection des Magendarmcanals

geboten; dazu empfiehlt Marfan kleine Dosen von Calomel (Calomel 0,03—0,05,

Sacch. 0,4. M. f. pulv. divid. in part. III. Alle drei Pulver im Laufe eines Vormittags

zu nehmen). Diese Calomelbehandlung wird alle Wochen oder alle 10 Tage wiederholt.

Bei vorhandenen dyspeptischen Beschwerden mit grüner Diarrhm verordnet man Bismuth.

salicylic. 0,25—0,75, Tr. opii benzoic. gttaa. V—X M. gummos. 60,0, zweistündlich l

Cafl'eelöfl'el. Dazu kann man noch, besonders wenn Erbrechen besteht, Magenauswaschun
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gen vornehmen. Was die locale Behandlung anbetrifft, so müssen zunächst die kranken

Stellen von den daran haftenden Borken gereinigt werden, was am besten durch Gate

plasmen mit Kartofi'elmehl oder mit Ilülfe der Cantschucmaske geschieht; damit werden

tägliche Waschungen mit 3°/o Borsäurelösung oder 0,1°/00 Sublimatlösung verbunden.

Nach drei bis vier Tagen werden die Cataplasmen ausgesetzt und bei Eczema seborrheicum

Morgens und Abends folgende Salbe applicirt: Vaselini, Lanolini 3T; 15,0, Zinc. oxyd. 4,0,

Eier. sulf. 1,0. M. f. ung. Anstatt Schwefel kann auch Resorcin 0,3—1,0 angewendet

werden. Bei disseminirtem trockenem Ekzem verschreibt Marfan Vaselin, Lanelin an.

15,0 Pulv. amyl., Zinc. oxyd. 35 4,0, Acid. salicyl. 0,05—0,1. M. f. ung.

(Sem. mödic., Nr. 18.)

— Im Allgemeinen gelten die Varicelleu als eine benigne, leicht zu erkennende Er

krankung mit regelmässigem Verlaufe und günstigem Ausgangs. Es gibt jedoch Fällen

in welchen die Diagnose gewisse Schwierigkeiten bieten kann, oder wo durch hinzutretende

Complicationen der glatte Verlauf gestört und der günstige Ausgang sehr verzögert

werden kann. Mit diesen Anomalien und Complicationen beschäftigt sich Galliard in der

Möd. med. Nr. 4, aus welcher wir folgende Notizen entnehmen. In seltenen Fällen

beobachtet man neben dem eigentlichen Varicellenausschlag einen Rash, welcher aber

nicht immer dem Ausschlag vorangeht, sondern gleichzeitig mit demselben auftreten kann.

Eine besondere Bedeutung kann dieser Erscheinung nicht beigelegt werden; bei spär

lichen Ausschlag könnte sie eine Searlatina vortäuschen, wenn nicht die fehlende An

gina die Diagnose sichern würde. Abweichungen vom gewöhnlichen clast1ischen Exanthem

kommen nicht selten vor; in einzelnen Fällen bleibt der Ausschlag papulös ohne in das

vesiculöse Stadium überzugehen, in andern confluiren die ursprünglichen discreten Bläschen

und können grosse Blasen bilden. Mit besonderer Sorgfalt ist auf das Exanthem der

Schleimhäute zu achten; die Cenjunctiven sowie die Cornea können befallen werden und

die Keratitis varicellosa hinterlässt dauernde Spuren. In seltenen Fällen kann die Mund

schleimhaut der Sitz einer so abundanten Eruption sein, dass eine schwere Stomatitis mit

Angina und allen damit verbundenen Beschwerden daraus resultirt. Nasenblutungen sind

ein häufiges Vorkommniss beim Ausbruch der Varicellen; ausnahmsweise beobachtet man

eine allgemeine hämorrhagische Diathese, Petechien, Hämaturie; in den seltensten Fällen

werden die Varicellen selbst hämorrhagisch. Eine die Varicellen complicirende Nephritis

ist schon wiederholt beobachtet werden; meist verläuft dieselbe gutartig, sie kann aber

auch in gewissen Fällen malign werden und den Tod verursachen. Deshalb sollte bei

Varicellen die Untersuchung des Urins nie unterlassen werden. Eine sehr seltene Com

plieation ist der acute Rheumatismus; in der ganzen Literatur sind bloss zwei glaub

würdige Fälle erwähnt. Dagegen ist Gangrän eine nicht allzu seltene schwere Ocmpli

cation der Varicellen. Sie ist schon seit längerer Zeit bekannt; über ihre Ursachen

wissen wir aber heute noch nichts. Plötzlich werden einzelne Varicellenbläschen blutig

infiltrirt, sie ulceriren und es entsteht ein tiefer Hautdefect, der bis zur darunter liegen

den Fascie reichen kann. In einem Falle hat man eine Gangrän der Extremitäten in

Folge von arteriellen Embolien beobachtet. Diese Complication ist eine sehr schwere,

die seltensten Fälle verlaufen günstig. Meist gehen die Kranken an Marasmus oder an

Septieaamie zu Grunde. Eiterungen der verschiedensten Art sowie Erysipel sind nach

Varicellen wiederholt beobachtet werden; sie beruhen aber wohl auf einer secundären

Infection.

Briefkasten.

Berichtigung. In Nr. 7 des Gern-Blattes vom 1. April 1894, Seite 228, Zeile 17 von eben, soll

es statt „Es folgen“ heissen: „Es fehlen“.

Schweighauserische Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten .

Ueber die Ernährungstherapie der Magenkrankheiten.

Von Dr. H. Lmtscher, Zürich.

Nach den von Strabo uns überlieferten Beobachtungen des griechischen Arztes

Megasthenes suchten schon die alten indischen Aerzte die Krankheiten in der Regel

durch geeignete Nahrung, nicht durch Arzneien zu heilen, indem sie die schädlichen

Nebenwirkungen der Arzneimittel bereits kannten. Und Hippolorates der „Grosse‘, der

Vater und Altmeister unserer heutigen practischen Medicin, legte das Hauptgewicht auf

die Verordnung und Befolgung einer indivi dualis i re n d en Diät am Kranken

bette. Trotzdem ist diese Heilmethode bis in die Neuzeit ein Stiefkind der ärztlichen

Praxis geblieben und musste stets der ‚lateinischen Küche“ den Vorrang und selbst

die Alleinherrschaft überlassen. Wir ältere Collegen wissen nur zu gut, welchen

ärmlichen Schatz an Wissen in Diätetik wir aus der mediciuischen Klinik ins prac

tische Leben mit hinübergenommen haben, wie alle unsere Zukunftsträume auf einige

meist schablonenhafte, modesüchtige Receptformeln in der Rocktasche sich brüsteten.

Erst die klassischen Arbeiten Voit’s und seiner Schule über die Ernährung und

den Stoffwechsel des menschlichen Organismus legten den wissenschaftlichen Grundstein,

auf dem die zahlreichen biologischen Forscher der letzten drei Decennien das Lehr

gebäude der Diätetik für den gesunden und kranken Menschen aufbauen konnten. Sehr

langsam ist die Ernährungsfrage in die klinischen Hörsäle eingedrungen und hat auch

da Schritt für Schritt an festem Boden gewonnen, so dass gegenwärtig die Diätetik

der ‚Materie medica“ nicht nur ebenbürtig ist, sondern sie in vielen Beziehungen

überflügelt hat. Unsere grössten Kliniker beschäftigen sich mit Vorliebe mit Diätetik
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und die neuesten Lehrbücher über Pathologie und Therapie wissen dieselbe mit ver

dienter Anerkennung zu würdigen.

Aber gerade auf dem Gebiete der Pathologie, wo eine rationelle Diätetik die

schönsten und dankbarsten Erfolge zu erwarten hat, auf dem Gebiete der Magenkrank

heiten wurde dieselbe bis vor kurzer Zeit sehr mangelhaft therapeutisch verwendet,

aus dem einfachen Grunde, weil es uns an zuverlässigen Untersuchungsmethoden fehlte,

um die anatomisch-physiologischen Störungen des Verdauungsapparates zu erkennen.

weil wir über den pathologischen Chemismus des Verdauungsprocesses so viel wie nichts

wussten. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft der peinlichen Beobachtungen aus den

ersten Jahren meiner Landpraxis, wo von den ältern Herren Collegeu bei jeder Klage

über Verdauungsstörungen sofort zum Tartarus stibiatus oder einem drastischen Laxans

gegriffen wurde, um den Magen gründlich auszukehren, und wo diese Purgir- und

Blutreinigungscuren regelmässig jedes Frühjahr wiederkehrten wie die Schwalben oder

wie seiner Zeit der Aderlass-Vampyr. '

Es wirkte wie eine Erlösung aus dem Banne der Ignoranz und Charlatanerie als

vor 25 Jahren Kussmaul mit einer neuen epochemachenden Behandlungsmethode eines

der qualvollsten Magenleiden, nämlich der Magenerweiterung, gegen die man bisher

hülflos dastand, die ärztliche Welt überraschte. Kussmaul griif in einem solchen

verzweifelten Falle zu der vom amerikanischen Arzte Dr. Wymann erfundenen und

zur Entleerung von Empyemen benutzten Pumpe, um den enorm dilatirten, mit saurem

Inhalt prall gefüllten Magen eines 25jahrigen Mädchens vollständig zu entleeren,

worauf die Kranke sich sofort „einige Tage ungemein erleichtert fühlte“. Und nach

15 weitem Ausspüluugen in den folgenden Monaten konnte die Patientin, welche von

der bisherigen ärztlichen Kunst aufgegeben worden war, ‚gesund, blühend und kräftig

entlassen werden“. Gleiche Erfahrungen wurden bald auch auf andern Kliniken ge

macht und in kurzer Zeit der hohe Werth der Magensonde nicht nur zu therapeu

tischen, sondern auch zu diagnostischen Zwecken allgemein anerkannt, und verdanken

wir den ausserst zahlreichen, seither angestellten Untersuchungen der Magenfunctionen

mittelst der Sonde, oder richtiger des Schlauches, eine Fülle neuer physiologischer und

pathologischer Kenntnisse in diesem Specialfache, die auch unsere Therapie auf ganz

andere rationellere und zielbewusste Wege lenkten. In diätetischer Beziehung ist es ein

besonderes Verdienst von Leube, uns durch methodische Ausheberungen und chemische

Untersuchungen des Mageuinhaltes in gesundem und kraukem Zustande eine Scala der

Verdaulichkeit der einzelnen Nahrungsmittel geschaffen zu haben, die bis heutigen

Tages dem practischen Arzte als zuverlässiger Wegweiser dienen kann.

Und dennoch hat diese neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode in der

allgemeinen ärztlichen Praxis noch nicht den Anklang und die Aufnahme gefunden,

wie man von vornherein hätte erwarten dürfen. Es mögen daran verschiedene Um

stände schuld sein, einerseits ein unbegreifliches, unüberwindliches Vorurtheil oder eine

allzugrosse Aengstlichkeit vor der Anwendung des Magenschlauches beim Patient wie

beim Arzte, andererseits Mangel an der nöthigen Dexterität, Geduld und Zeit beim

letztem, verschiedene Schwierigkeiten der Durchführung einer rationellen Lebensweise

beim erstem. Auch kann zur Erklärung dieser Erscheinung herangezogen werden, dass

die chemischen Untersuchungsmethoden allmälig zu einer Complicirtheit der Analysen
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des Mageninhaites geführt haben, die ein regelrechtes Laboratorium mit einem rou

tinirten Chemiker voraussetzen — ein Umstand, der gewiss schon manchen Practiker

abgeschreckt hat. Hier sei nur des hartnäckigen, weitschichtigen und unerquicklichen

Streites um die beste Methode der Gesammt-Salzsäure-Bestimmung

des Mageninhaltes erwähnt, die doch für unsere Zwecke nicht viel mehr als „verlorne

Liebesmüh“ bedeutet. Der Arzt, von dem der Magenkranke möglichst rasche, ange

nehme und billige Heilung verlangt, hat sich ganz auf den Standpunct C. von

Noorden’s, Honigmann’s und der gegenwärtigen G i e s s e n e r - S c h u l e zu stellen‚

die die sehr einfachen, aber vorzüglichen qualitativen Farbstofl'reactionen zur Unter

suchung des Magensaftes und des darauf gestützten therapeutischen Handelns in den

meisten Fällen für völlig genügend erachten. Bei schwierigen Dilferentialdiagnosen ist

allerdings der Nachweis von der Anwesenheit oder dem völligen Mangel von Pepsin,

Lahzymogen und Labferment im Magensaft nicht zu umgehen, aber auch da sind die

qualitativ analytischen Methoden so einfach, dass sie auch dem Nicht-Chemiker keine

Schwierigkeiten und keinen grosseu Zeitverlust verursachen. Sind aber tiefergehende

rein chemische Fragen zu lösen, so überlassen wir diese Aufgabe vertrauensvoll dem Fach

manns und sind ihm für seine aufklärenden Befunde jeweils sehr zu Dank verpflichtet.

Bei der Behandlung jedes Kranken ist die Berücksich

tigung des Allgemeinzustandes, der Gesammtconstitution,

sowie die Förderung undAufbesserung seiner virtuellen Leistungs

fähigkeit erstes und oberstes Ziel (Boas). Eine Diät kann nicht ra

tionell sein, sobald sie über der Krankheit das kranke Individ u um ausser

Acht lässt; eine Diät kann nicht rationell genannt werden, wenn sie über der Be

handlung eines kranken Organes die bestmöglichste Ernährung des Gesammtorganismus

vernachlässigt. Selbst bei den Krankheiten des Verdauungsapparates, wo der kranke

Abschnitt desselben temporär nothwendig entweder ganz oder theilweise ausser Function

gesetzt werden muss, wie z. B. bei Ulcus ventriculi, chronischen Enteritiden, oder wo

nur mehr reducirte Functionsfähigkeit vorhanden ist, wie bei Carcinoma ventriculi, ist

es erste Aufgabe des ärztlichen Handelns, dem Körper das möglichst volle Maass der

nothwendigen Nährstol’fe zuzuführen, um den Verfall der Kräfte zu verhüten und die

Reactionsfähigkeit des Organismus ungeschwächt zu erhalten.

Für den erwachsenen, gesunden, arbeitsfähigen Menschen hat uns Voit die Quali

täten und Durchschnitts-Quantitäten von Nährstoffen für eine ausreichende Ernährung

längst festgestellt, während für den kranken, mehr oder weniger der Ruhe bedürftigen

Organismus erst in neuester Zeit von von Noorden, auf vielseitige Untersuche gestützt,

exactere Kostmaasse, besonders bei chronischen Magencatarrhen angegeben worden sind.

Es haben in letzter Zeit verschiedene Forscher namentlich gegen die Grösse des Ei

weissbedürfnisses nach Voit Einsprache erhoben, indem sie dieselbe für einige Wochen,

ohne das Stickstofl‘gleichgewicht zu stören, bis auf die Hälfte reduciren konnten. Doch

bleibt es eine offene Frage, ob für die Dauer eine erhebliche Reduction des Nähr

eiweisses zu Gunsten der Kohlenhydrate und Fette selbst dem gesunden, geschweige

dem kranken Organismus nicht Schaden bringen dürfte. Immerhin beweisen uns die

interessanten Versuche von Kumagawa, Hirschfeld, Klemperer u. A., dass man da,

wo Eiweisskörper aus irgend einem pathologischen Grunde schlecht ausgenutzt oder
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nicht vertragen werden, wenigstens für kürzere Zeit die Eiweiss

ration bei erhöhter Fett- und namentlich Kohlehydratzu

fuhr ohne Schaden herabsetzen kann.

Von nicht geringerer diätetischer Bedeutung für die chronischen Magenafi'ectionen

sind die neuesten Untersuchungen von Noorden’s über die A u s n u t z u n g d e r

Nahrungsmittel im Darmeanale, welche die frühem Beobachtungen von

Kaiser und Ogata an dem des Magens beraubten Hunde auch für den Menschen voll

ständig bestätigen, nämlich „dass die Ausnutzuug der Eiweisskörper bei völligem

Mangel der Salzsäure-Pepsinverdauung in vollkommen ausreichender Weise im Darme

vor sich geht“. Auch die Ausnutzung der Fette und Kohlehydrate war in diesem

Falle keineswegs herabgesetzt. Aber neben und in Folge chronischer Gastritiden und

anderer Affectiouen des Magens mit verminderter oder gänzlich aufgehobeuer Magen

saftsecretion kommen sehr oft intercurrente und chronische Darmcatarrhe, sowie Er—

krankungen der Leber und des Pankreas vor, welche temporäre oder dauernde Ver

änderungen der Dünndarmsecrete verursachen, wodurch die w e c h s e l s e i t i g e

Compensatiou zwischen Magen- und Dünndarmverdauung

mehr oder weniger aufgehoben wird. Auch muss nach dem Princip der Theilung der

Arbeit die alleinige oder vorwiegende Inanspruchnahme des Darmes für den Ver

dauungsprocess allmälig eine Ueberanstrengung, schnellere Ermüdung und secret0rische

Erschöpfung des Dünndarmes und der grossen Unterleibsdrüsen besonders des Pankreas

herbeiführen. Der gesunde Darm kann also wohl auf kürzere oder längere Zeit für

den kranken Magen die compensatorische digestive Mehrleistung übernehmen, und die

Ausnutzung der Nahrung leidet keinen wesentlichen Schaden, sobald aber der Darm

oder seine adnexen Organe mit erkrankt sind, hört diese Compensation mehr oder

weniger auf und die Ausnutzung wird eine defecte. Sobald die letztere eine unvoll

kommene ist, reicht auch das gewöhnliche Kostmaass zu einer genügenden Ernährung

des Körpers nicht mehr aus und es entwickelt sich allmälig der bekannte luanitions-Maras

mus der chronischen Magen-Darmafl‘ectionen, wo das Körpergewicht in Zeit von 2 bis

3 Monaten um 10—20 Kilo sinkt. In solchen Fällen hat vor Allem die Diätetik

ihre Hebel anzusetzen, um der drohenden Gefahr zu wehren, und sie wird auch

meistens schöne Erfolge erzielen.

Sobald die Verdauung, Resorption und motorische Function des Magens und Darms

gestört sind, wird die chemische Umsetzung der Proteine, Fette und Kohlehydrate

eine abnorme; es entstehen mehr oder weniger hochgradige Fäulnissprocesse, welche

dem Patienten nicht nur verschiedene, zum Theil peinliche Beschwerden verursachen,

sondern auch für den Gesammtorganismus schädliche Gifte erzeugen, die zur Auto

intoxication führen können. Regelmässig wiederholte Untersuchungen des mit dem

Heber exprimirten oder aspirirten Mageninhaltes, sowie der mikroskopisch-chemische

Befund desselben und der Faeces werden uns die nöthigen Aufschlüsse geben, ob die

motorisch-resorptive Function des Verdauungskanales normal ist oder nicht, welche

Nahrungsmittel vom Patienten momentan am besten verdaut und ausgenützt werden,

welche quantitativ einzuschränken oder gänzlich zu vermeiden sind. Wenn z. B. die

Morgenspülung bei einem nüchternen dilatirten Magen bedeutende Quantitäten Speise

reste vom vorherigen Tage herausbefördert, wie Brod, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Bohnen,
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grüne Gemüse, oben auf schwimmendes flüssiges Fett etc., so wissen wir, dass ent

weder die motorische Thätigkeit des Magens in hohem Grade vermindert oder dass

eine bedeutende Stenose des Pylorus vorhanden ist, welche die regelmässige Entleerung

des Chymus in den Darm erschwert. Finden wir vielleicht gleichzeitig in den Faeces

eine grössere Menge unverdauter Fleischfasern, Fettnadeln, so ist uns dies ein Beweis,

dass auch die Eiweiss- und Fettverdauung des Darmes eine mangelhafte ist und wir

werden unsere Diät und Behandlungsmethode nach diesen Wahrnehmungen einzurichten

haben. Ausserdem haben wir bei der Wahl der Diät das subjective Wohlbefinden

des Patienten zu berücksichtigen, welches sehr oft nicht bloss von der leichten Ver

daulichkeit und richtigen Quantität der Nahrung abhängt, sondern auch von indi—

viduellen Eigenthümlichkeiten und Gewohnheiten beeinflusst wird. Die Milch z. B.,

das Nahrungsmittel der Kinderwelt par excellence, verhält sich im Magen und Darm

kanal Erwachsener oft ganz verschieden. Die Einen vertragen sie sehr gut, Andere

gar nicht; bei den Einen verursacht sie Hemmung der Peristaltik, bei Andern Diarrhee;

bei vielen Magenkranken, besonders bei solchen mit Salzsäuremangel im Magensecret

geht sie leicht in Gährungsprocesse über unter Entwicklung von organischen Säuren

und Gasen, welche ein lästiges Gefühl von Völle und Druck in der Magengegend ver

bunden mit Ructus und saurem Aufstossen veranlassen. Es ist deshalb unmöglich,

ja sinnlos, allgemein gültige Schemata, Schablonen für die

E r n ä h r u n g d e r M a g e n k r a n k e n aufstellen zu wollen, sondern wir müssen

bei der Verordnung der Diät im Einzelfalls streng individ u alisiren, d. h. die

bisherigen Lebensgewohnheiten, Neigungen und Abneigungen gegen gewisse Lebens

mittel möglichst berücksichtigen, wir müssen den Diätzeddel nach den Tag für Tag

gemachten Beobachtungen moduliren und ausbessern, möglichst viel Abwechslung in

die Zubereitung der Speisen hineinzubringen suchen, und die jeweiligen Wünsche des

Kranken nach Gebühr berücksichtigen. „J e b e s s e r wir ü b e r d i e ein bj e c -

tiven und objectiven Veränderungen des Verdauungsge

schäftes unterrichtet sind, um so sicherer werden wir bei

der speciellen Kostbestimmung das Passende herausfinden.“

Die vage Ordination: „Der Kranke solle nur leichtverdauliche Nahrung geniessen,

solle alles Saure und Fette meiden“ etc., ist für den Patienten eine Instruction ohne

begrifflichen Inhalt. Denn die Verdaulichkeit der einzelnen Nahrungsmittel kann in

letzter Instanz nur durch die tägliche Beobachtung und durch das am Kranken selbst

angestellte Experiment entschieden werden. Nur ein auf diesem Wege gewonnener

ausführlicher Diätzeddel bietet eine sichere Garantie für eine erfolgreiche Therapie

der Magenkrankheiten und hat einen unvergleichlich höhern Werth für den Kranken

als die Verschreibung des trefflichsten Receptes. Die specielle Instruction für jeden

Magenkranken sollte demnach noth wendig enthalten: ein a u s f ü h r l i c h e s V e r -

zeichniss der erlaubten Nahrungs- und Genussmittel auf

der einen Seite, der verbotenen auf der andern, und zwar

immer mit Rücksicht auf die gesellschaftliche und financielle Stellung des Einzelnen;

dann eine approximative, keine allzu pedantische Angabe der pro 24 Stunden erlaubten

Quantitäten der einzelnen Speisen und Flüssigkeiten, stets mit Rücksicht auf die ge

fundene Grösse der Ausnutzungsfähigkeit. In den meisten Fällen ist eine Ueberer

'
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nährung, eine kleine Luxusconsumption, einer Unterernährung entschieden vorzuziehen.

Die ordinirten Speisen und Getränke sollen nach Maassgabe der gefundenen Ver

dauungsfähigkeit, Motilität und Resorptionskraft des Magen-Darmkanales auf eine ge-.

wisse Anzahl zeitlich streng einzuhaltender Mahlzeiten vertheilt werden. Im All

gemeinen darf man den Grundsatz festhalten, dass die Magenkranken alle 3 Stunden

eine kleine Mahlzeit einnehmen sollten. Bei allzu häufigen Mahlzeiten kommt das

kranke, meist geschwächte Organ nie zum genügenden Ausruhen, und es muss sich

allmälig eine Ueberanstrengung und Ueberreizung resp. Erschöpfung des Drüsenapparates

und der Muskulatur einstellen. Bei schon abnorm gesteigerter Drüsensecretion, wie

z. B. bei Hyperacidität, ist selbstverständlich jede derartige Ueberreizung streng zu

verhüten, während bei Atonie der Magenmuskulatur und mangelhafter Magensaftab

sonderung häufige und ganz kleine Mahlzeiten sehr am Platze sind. Denn bei nur

sehr wenigen, temporär weit auseinanderliegenden Mahlzeiten ist Gefahr vorhanden,

dass der Magen jeweils mit Ingesta überladen wird, so dass weder der Drüsenapparat

noch die Muskulatur den gestellten Anforderungen gewachsen sind.

Ein äusserst wichtiges Capitel des Diätzeddels, quasi ein Commentar desselben,

sollte die Z u b e r e i t u n g sa rt der einzelnen Speisen und Getränke bilden. Jeder

Arzt sollte eigentlich auch ein Kochkünstler sein und die physikalisch-chemischen

Processe in der Bratpfanne besser verstehen als der routinirteste Koch. Gerade die

rationelle Zubereitung des Fleisches z. B. spielt auf dem Tische des Magenkranken

eine wichtige Rolle. Das Riud- und Ochsenfleisch soll vor dem Consum ähnlich wie

das Wildpret durch Lagern auf Eis resp. Hängen in freier Luft mürbe gemacht

werden. Alles Fett, alle Fasern und Sehnen sind vor der Präparation zu entfernen.

Das nahrhafteste, feinste und leichtverdaulichste Fleisch ist das Filet, das aber eine

ganz exacte Zubereitung erfordert, wenn es nicht an Nährwerth und Verdaulichkeit

verlieren soll. Geschabtes oder gehacktes Ochsenfleisch roh oder nach englischer Art

nur oberflächlich gebraten ist nach meinen Erfahrungen leichter verdaulich als ge

kochtes Kalbshirn, Thymusdrüse, gekochtes Huhn und Taube. Oft sind aber die

bessern Fleischqualitäten für den Patienten, namentlich auf dem Lande, nicht erhältlich

und muss sich derselbe mit einem ordinären Siedestück begnügen. In diesem Falle

ist das Schaben mit einem Löffel oder stumpfen Messer, feines Wiegen oder das mehr

malige Durchpassiren des Muskels durch eine Fleischhackmaschine unerlässliche Be

dingung, um ein leicht verdauliches Gericht herzustellen. Um ein so gehacktes Beef

steak noch nahrhafter und schmackhafter zu machen, sowie zweckmässiger braten zu

können, wird das rohe Schabe- oder Hackfleisch mit einem Eiweiss gut gemischt und

zu einem kleinen Kuchen geballt. Bei jeder Fleischspeise muss angegeben werden, ob

Beigabe von Sauce erlaubt ist oder nicht, wie viel und wie sie beschaffen sein muss;

auf sorgfältige Entfettung ist meistens zu achten. Auch soll genau angegeben werden,

welche Gewürze erlaubt und welche verboten sind, weil auf eine bereits gereizte oder

entzündlich afficirte Magenschleimhaut alle scharfen Gewürze, Pfeffer, Senf, Paprika,

Zwiebeln, Knoblauch, Nelken etc. sehr schädlich einwirken. Fette Fische eignen sich

für den kranken Magen ebenso wenig als fette Rind- oder Kalbfleischsorteu oder gar

fettes Schweine- und Hammelfleisch. Am leichtesten werden verdaut nicht gar zu

grosse Hechte, Blaufelchen, Forellen, So], Schill, Zander. Von scharfen piquanten
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Saucen, wie z. B. Mayonnaise, ist unter allen Umständen zu abstrahiren, am besten ist

eine einfache Eiersauce mit Citronensaft zu empfehlen. Gebratene oder gebackene

Fische, sowie alle mit Panirmehl oder Teigumhüllungen gebratenen Fleischgerichte, z. B.

gebackene Kalbsfüsse, Kalbskopf, panirte Götelette und Wienerschnitzel etc, sind als

schwerverdaulich und Gährungsprocesse verursacheud zu verbieten. Gebratenes Geflügel,

selbst das magerste wie Taube, Huhn, ist schwerverdaulicher als gesottenes, weil das

subcutane und intermuskuläre Fett beim Braten tief zwischen die einzelnen Muskel

tasern eindringt, dieselben umspühlt und so dem Magensaft seinen chemischen Einfluss

erschwert. Eine angenehme Zugabe zu den Fleischspeisen, mehr Genuss- als Nahrungs

mittel sind die Leimpräparate, die Gelees, für Magenkranke, die viel Fleischspeisen,

nur wenig Kohlehydrate und gar keine grünen Gemüse essen dürfen, die fast fort

während von Durstgefübl geplagt sind, ohne nach Herzenslust trinken zu dürfen —

für solche ist erfrischendes Gelee eine wahre Wohlthat.

Bei der Ernährung der Magenkranken spielen unter den Albuminaten neben dem

Fleisch die Eierspeis6n die Hauptrolle. Auch ihre Verdaulichkeit hängt wesent

lich von der Zubereitungsart ab. Rohe Eier, wie sie öfter aus der Schale getrunken

werden, sind viel schwerer verdaulich als weiche Eier, weil das Eiweiss im Magen zu

grössern Klumpen gerinnt, wie das Casein rasch getrunkener Milch. Man thut des

halb gut, die rohen und selbst die weich gekochten Eier vor dem Genusse in einer

Tasse tüchtig zu quirlen. Sehr leicht verdaulich und angenehm sind die sogen. Eier

milch und Omelette souffl6e im Bratofen leicht gebacken. Dagegen sind Rühreier und

namentlich alle mit Mehl und Butter zubereiteten gebackenen Eierspeisen sehr schwer

verdaulich und zu Gährungen geneigt.

Obschon das Fett als Nahrungsmittel sehr grosse Calorienzitfern aufweist und

deshalb im Stoffwechsel des thierischen Organismus eine äusserst wichtige Rolle spielt,

so muss es doch in der Diät für Magenkranke mehr oder weniger in den Hintergrund

treten, weil es von denselben meist schlecht vertragen wird. Am leichtesten ver

daulich ist es in Form frischer Butter, in der Milch und in den Milchspeisen, sehr

schlecht dagegen in Form von Speck oder fettem Fleisch, so dass man in den Faces

ganze Klumpen und Knäuel wiederfindet, abgesehen von der Buttersäuregähruug, die

das bekannte ranzige Aufstossen verursacht.

Auf die Auswahl und Verordnung der grünen Gemüse ist eine besondere Sorg

falt zu verwenden. Bei entzündlich afficirter Magenschleimhaut, acuter Gastritis und

acuten Exacerbationen eines chronischen Catarrhs, bei ulcus ventriculi, Carcinom, bei

mangelhafter Magensaftabsonderung, Atonie der Muscularis, Gastrectasie‚ hochgradigen

Gährungszuständen sind dieselben gänzlich zu meiden. Aber auch in allen den Fällen,

wo das Magenleiden grüne Gemüse nicht gerade contraindicirt, wo dasselbe aber mit

einem Darmc;atarrhe combinirt ist, was so häufig vorkommt, sind sie der Darmver

dauung nachtheilig. Bei chronischem Magencatarrh ohne Gährungssymptome, bei ge

steigerter Salzsäureabsonderung ohne Gastrectasie, bei nervöser Dyspepsie sind feinere

Gemüse, wie Spinat, Spargel, Blumenkohl, Schwarzwurz, Carotten, junge grüne Erbsen

in breiiger Form, durch den Tamis passirt, zu erlauben. Ein angenehmes, sehr leicht

verdauliches Gemüse, das von den meisten Magenkranken gut vertragen wird, ist ein

feiner, mit Milch gekochter Kartoffelbrei.
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Eine sehr wichtige Gruppe von Nahrungsmitteln für Magenkranke sind die

Kohlehydrate. weil in der Mehrzahl der Fälle Fett nur schwer vertragen

und ungenügend verdaut wird. Auch bei diesen ist eine zweckmässige Zubereitung

unerlässlich. wenn sie im Verdauungscanal genügend ausgenützt werden sollen. Da

der menschliche Magen- und Darmsaft keine Cellulose lösende Fermente besitzt, so

müssen alle Stärkekörner durch eine geeignete Präparation der verschiedenen Getreide

und Wurzelarten aufgeschlossen und das Amylum aus ihren Cellulosekapseln befreit

werden. Am längsten bekannt und angewendet bei uns sind die deutschen Fabrikate

von Knorr & Hartenstein, die sog. Suppenstofl‘e für Kinder und Kranke, Hafer-, Gerste-,

Reis- und Erbsenmehl, Fäcule, Grünkern, Sago, Tapioca, Maizena, Mondamin etc.;

dann die neuem Schweizerproducte aus den Conservenfabriken in Lachen am Zürichsce,

Atfoltern a. Albis, Kemptthal bei Winterthur. Alle diese Präparate haben den grossen

Vortheil, dass sie nur 10 bis 15 Minuten mit magerer Bouillon oder Milch gekocht

zu werden brauchen, um eine kräftige, schmackhafte und leicht verdauliche Suppe oder

Brei zu geben, deren Nährwerth durch Zusatz von Eiweiss oder Pepton noch bedeutend

erhöht werden kann. Bei weniger empfindlicher Magenschleimhaut und guten m0

torischen Functionen der Muscularis können auch körnige und compactere Milch- und

Mehlspeisen mit vorzüglichem Efl‘ect verwendet werden, wie z. B. ganz weich gekochte

Gries-‚ Reis- und Tapiocabrei, zur Abwechslung mit Eiweissschuce gemischt und im

Bratofen gebacken in der sehr leicht verdaulichen Form von sogen. Aufläufen; dann

zarte, lockere Schwabenspätzli, Nudeln, Maccaroni — Alles sehr weich in Bouillon

gekocht, um die chemische Umsetzung der Stärke in Dextrin und Zucker zu begünstigen

— aber niemals mit Buttersaucen übergo'ssen. Alle Gebäcke aus Butterteig, sowie

mit Fett geschmorte Mehlspeisen sind streng zu verbieten.

Ein viel umstrittenes und sehr verschieden beurtheiltes Capitel in der Diätetik

für Magenkranke bilden die Geträn ke. Der erwachsene Mensch braucht bekannt

lich per Tag im Durchschnitt 1‘/2—-2 Liter Flüssigkeit für seinen körperlichen Haus

halt, die er zum Theil in den Speisen, aber auch direct in den Getränken zu sich

nimmt. Das natürlichste und beste Getränk für den Gesunden ist frisches, reines

Quellwasser. Auch für viele Magenkranke trifft dieser Grundsatz zu, nur kommt

es bei ihnen mehr auf das Quantum und die Zeit des Genusses an. Während dem

Essen oder im Anfang der Verdauungsperiode sollte es in der Regel gar nicht oder

nur in geringer Menge getrunken werden, weil es sonst unnöthiger Weise den Magen

inhalt vermehrt und den Mageusaft verdünnt, hiemit die Verdauung verlangsamt. Noch

störender, durchaus nicht fördernd, wie noch vielfach geglaubt wird, auf den Ver—

dauungsprocess wirken während der Mahlzeit im Uebermass genossene alkoholische

Getränke, welche den meisten Magenkranken sogar sehr schlecht bekommen. Wo sie

erlaubt oder selbst indicirt sind, wirken sie als Reizmittel am besten vor der Mahlzeit

auf die Schleimhaut. Unentbehrliche Genussmittel resp. Getränke für den Magen

kranken sind Thee, Cacao und auch mitunter Cafl‘ee. Der am meisten gebräuchliche

Schwarzthee, zur richtigen Zeit getrunken, wirkt auf den Magen und das Nervensystem

calmirend, erfrischend, in keiner Beziehung verdauungshemmend, wenn er richtig zu

bereitet wird. Die Dosis darf nicht zu stark sein, das Infundiren darf nicht länger

als 3 bis 4 Minuten dauern, um nicht zu viel Termin zu extrahiren; am besten wird
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er mit Invertzucker versüsst. Ein Cafi‘eeinfus wird meist schlechter vertragen als

Thee. Ein ganz vortreffliches Genuss- und zugleich Nahrungsmittel ist der Cacao in

entöltem Zustande, der je nach dem Magenleiden etwas verschieden zubereitet werden

muss. Dass aber der Cacao sehr leicht verdaulich sei, hat meine bisherige Erfahrung

nicht bestätigt, sondern er verursacht im Gegentheil bei schwacher Verdauung, aber

auch bei übermässiger Salzsäurebildung sehr oft Drücken, ein Gefühl von Völle und

Aufstossen, mit andern Worten Gährungssymptome. Ein ganz angenehmes erfrischendes

Getränk für Magenkranke (ohne Hyperacidität) ist ein Glas [wert-Zuckerwasser mit

einigen Tropfen Citronensaft oder einem Theelölfel feinem Cognac. Man kann also

den Wünschen des Patienten auch in dieser Richtung genügend Rechnung tragen, um

einige Abwechslung in den DiAtzeddel hineinzubringen, aber puncto Quantität darf

ein strictes Maass niemals überschritten werden.

Um diese etwas rigoros scheinende Verordnung an einem konkreten Falle zu

rechtfertigen, möchte ich nur an den peniblen Zustand einer hochgradigen Gastrectasie

erinnern, die ihr Opfer bereits an den Rand des Grabes geführt hat. Nicht nur

die Peristaltik, sondern auch die Resorption eines solch dilatirten Magens ist derart

vermindert, dass der grösste Theil der genossenen Nahrung und Flüssigkeiten Tage

lang in demselben liegen bleibt, durch die eigene Secretion und Transsudation der

Schleimhaut noch erheblich vermehrt und schliesslich als stechend saure Masse wasch

schüsselweise ausgebrochen wird. Es entwickelt sich allmälig eine solche Wasserver

armung des Blutes und der Gewebe, dass der Kranke fortwährend über Dursternpfindungen

klagt und Tantalusqualen leidet. Eine absolute Trockenkost, wie sie seit van Swieten

bis zu den Schroth- und Oertel-Kuren der Neuzeit vielfach angewendet worden ist,

würde für einen solchen Kranken nicht nur die peinlichste Tortur, sondern selbst

directe Lebensgefahr involviren. Im Gegentheil, um das peinliche Durstgefühl zu be

schwichtigen, lässt man solche Kranke z w i s c h e n den 4—5 kleinen Tagesmahlzeiten,

niemals während derselben, kleine Dosen frischen Wassers oder noch

besser kleine Eisstückchen geniessen und sie fleissig mit kaltem Wasser gurgeln. Das

Manco an Wasser, welches der menschliche Organismus zu seinem normalen Stoff

wechsel absolut bedarf, decken wir in solchen Fällen durch Wassereinläufe per anum,

denen zweckmässiger Weise noch Traubenzucker zugesetzt werden kann, um dem

Körper leicht resorbirbare Kohlehydrate zuzuführen. Denn ein so hochgradig dilatirter

Magen schafft alle Kohlehydrate ausserst langsam ins Darmrohr hinüber, so dass

Brod, Reis, Kartofl‘eln, Nudeln etc. Tage lang daselbst liegen bleiben und zu höchst

beschwerlichen Gährungsprocessen Anlass geben. In solchen fast verzweifelten Fällen

müssen wir dem Magen Flüssigkeit vorenthalten, nicht aber dem Gesammtkörper, um

die Verdauungsfunctionen zu verbessern, die Gesammternährung zu heben und die

Magenbeschwerden allmälig verschwinden zu machen. Da, wo selbst die Darmschleim

haut secundär erkrankt ist und ihre Resorptionskraft gelitten hat, können vorüber

gehend subcutane ‚Kochsalzwasser-Infusionen gute Dienste leisten. Die Magensonde,

die Bauchmassage, die Electricität und eine rationelle Hydrotherapie werden uns

weiter bei Lösung dieser Aufgabe die erprobtesten natürlichen Gehülfen sein. Selbst

in dem prognostisch trostlosesten Falle einer Strictur des Pylorus oder Duodenums in

Folge einer malignen Neubildung können durch eine rationelle Diät grosse Erleich
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terung der Beschwerden und oft eine bedeutende Verschiebung des Exitus erzielt

werden.

Schliesslich möchte ich noch eines wesentlichen diatetischen Hülfsmittels erwähnen,

welches bei keiner Krankheit ausser Acht gelassen werden sollte, nämlich der mög

lichsten Ruhe des kranken Organes. Was der Chirurg durch die richtige ruhige

Lage einer Extremität oder eines andern Körpertheils erzielt, können wir auch am

Magen mehr oder weniger erreichen. Nicht bloss, dass einem kranken Magen durch

eine zweckmässige Nahrung der Verdauungsact erleichtert werden kann, sollte er auch

während dieser Fuuction nicht durch Herumlaufen oder gar körperliche Anstrengungen

insultirt und in seinen Leistungen beeinträchtigt werden. Nach dem Gesetz der Blut

vertheilung entzieht der arbeitende Muskel dem in Verdauung begriffenen Magen ein

bedeutendes Blutquantum und schädigt die Magensaftsecretion. Die Verdauung wesent

lich unterstützend wirkt ferner die Wärme, welche bei schwacher Magensaftabsonde

rang, bei Druckbeschwerden und Schmerzen nach der Mahlzeit wohlthätige Dienste leistet.

Leider sind bei dieser rationellen diatetischen Behandlung der Magenkrankheiten

die gewünschten Erfolge meist nicht so rasch sichtbar wie beim ‚schneidigen“ Operateur,

sondern diese Garen brauchen oft Monate und Jahre lang Zeit, bis sie zum ersehnten

Ziele führen: medicus curat, natura sanat. Mit eiserner Geduld und Consequenz von

Seite des Arztes und Patienten, bei unermüdlicher sorgfältiger Ueberwachung des

Patienten und der Küche, bei zweckmässiger Benutzung aller übrigen physikalischen

Hülfsfactoren sind auch die hartnäckigsten Magenleiden, von malignen Neoplasmen und

Degenerationen abgesehen, heilbar oder wenigstens bessernngefähig. Der Grundsatz:

qni bene diagnoscit et bene nutrit, bene cnrat gilt, wie für alle Krankheiten, so ganz

besonders für die Magen- und. Darmkrankheiten!

Aus der mediciuischen Klinik zu Basel.

Ueber die Wirkung des Lactophenins.

Von Dr. A. laquet.

Unter den zahlreichen antipyretischen Mitteln, welche im Laufe des letzten Jahres

untersucht und empfohlen werden sind, verdient wohl das Lactophenin am meisten

berücksichtigt zu werden. Dieses Präparat CeH4:g(ä-Häo_ CH(OH)CHB ist einfach ein

Milchsäurederivat des p. Phenetidins, welches sich vom Phenacetin nur dadurch unter

scheidet, dass an der Stelle der an das Ammoniak gebundenen Essigsäure ein Milch

säurerest hinzugetreteu ist. Es bildet ein schönes krystallinisches Pulver von leicht

bitterem Geschmack, löslich in 330 Theilen Wasser.

Das Lactophenin wurde zunächst von Schmiedeberg an Thieren geprüft und auf

Grund der pharmacologischen Untersuchung zur Vornahme therapeutischer Versuche

empfohlen. Wie Antipyrin und Phenacetin bewirkt es ganz prompt; eine Herabsetzung

namentlich der künstlich gesteigerten Körpertemperatur. Gleichzeitig erzeugt es aber

einen Zustand von Hypnose und setzt die Empfindlichkeit gegen schmerzhafte Eingriffe

bedeutend herab. Es lassen sich an Kaninchen sogar Empfindung und willkürliche

Bewegungen vollständig und die Reflexerregbarkeit nahezu vollständig unterdrücken,
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ohne dass eine wahrnehmbare Mitbetheiligung der Athmung und Herztbätigkeit ein

treten würde. Bekanntlich wirkt Phenacetin ebenfalls beruhigend; diese Eigenschaft

kommt aber dem Lactophenin in bedeutend höherem Grade zu und die am Thiere

beobachtete Wirkung erinnert am meisten an eine Urethannarcose.

Die ersten therapeutischen Versuche mit Lactophenin wurden von Landowskz' in

Paris und von Jaksch in Prag ausgeführt, und die vor wenigen Wochen von diesen

Forschern veröffentlichten Berichte lauten beide sehr günstig. In Dosen von 0,6 gr

ist nach Landowski die Wirkung des Lactophenins fast identisch mit derjenigen des

Antipyrins; wird die Dose aber auf 1,0 erhöht, so tritt noch eine deutliche hypno

tische Wirkung hinzu. Jaksch, der vorzugsweise an Typhuskranken experimentirte

und das Mittel in Dosen von 0,5—1,0 in Amylumcapseln verabreichte, stimmt in Bezug

auf die Wirksamkeit des Lactophenins mit Landmaskz' überein und empfiehlt das Mittel

auf’s Wärmste. Die temperaturherabsetzende Wirkung ist eine prompte und sichere;

sie tritt allmälig ein und hält stundenlang an; der Anstieg erfolgt ebenfalls langsam

und ohne Schüttelfrost. Den Hauptwerth des Lactophenins sieht aber Jaksch in der

beruhigenden Wirkung des Mittels, welche nach seinen Beobachtungen besonders

deutlich bei Typhuskranken hervortritt. Die Delirien schwinden, das Sensorium wird

frei und die Kranken erfreuen sich alle ohne Ausnahme eines subjectiven Wohlbefin

dens, wie Jaksch es bis dahin bei keiner anderen Behandlungsart des Typhus beob

achtet haben will.

Von der Firma Böhringer und Söhne in Mannheim aufgefordert, stellten wir

unsererseits ebenfalls eine Reihe von Versuchen mit dem Lactophenin an den Patienten der

Basler medicinischen Klinik an. Bei der Feststellung der Wirkung eines Medicamentes

spielt die Wahl der geeigneten Versuchsobjecte eine hervorragende Rolle, damit die

Deutung der Versuchsergebnisse möglichst objectiv und eindeutig hervortritt. Aus

diesem Grunde haben wir für unsere Beobachtungen hauptsächlich Pneumonie-‚ Influenza

und Erysipelkranke benutzt, da bekanntlich das diese Erkrankungen gewöhnlich beglei

tende hohe Fieber oft sehr hartnäckig ist und neben dem Fieber häufig heftige Auf

regungszustände und Delirien beobachtet werden können. Daneben haben wir allerdings

noch eine Anzahl von Typhuskranken und von Patienten mit acuten fieberhaften tuber

culösen Afl‘ecti0nen mit Lactophenin behandelt, so dass wir im Ganzen das Mittel

in 42 Fällen angewendet haben.

Was die temperaturherabsetzende Wirkung des Lactophenins anbetrifft, so stimmen

unsere Beobachtungen mit denjenigen der obengenannten Autoren vollständig überein.

Lactophenin ist ein angenehmes und zuverlässiges Antipyreticum, welches schon in

Dosen von 0,5—0,7 gr selbst beim hartnäckigen Erysipelfieber fast regelmässig eine

deutliche und anhaltende Herabsetzung der Temperatur bewirkt. Dabei bleiben be

ängstigende oder unangenehme Nebenerscheinr_mgen sozusagen vollständig aus; nur

zwei Mal haben wir auf Lactophenindarreichung Erbrechen auftreten sehen bei zwei

sehr empfindlichen Patientinnen, die auch ohne Medicamente öfters brechen mussten.

In einem anderen Falle von Kopferysipel haben wir nach der Absorption von Lacto

phenin einen abnorm starken Abfall der Temperatur um 5,5° C. beobachtet, bei sonst

vollständigem Wohlbefinden der betreffenden Patientin. Morgens 11 Uhr erhielt sie

bei einer Temperatur von 40,20 1,0 gr Lactophenin; um 1 Uhr Nachmittags war die
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Temperatur auf 38,8° gesunken. um 3 Uhr zeigte das Thermometer nur noch 37,00

an, um 5 Uhr 35,8°, um 7 Uhr 34,7“; dann fing die Temperatur wieder an zu

steigen, um am anderen Tage zwischen 37,5° und 38,5° zu schwanken. Während der

ganzen Zeit fühlte sich aber die Patientin vollständig wohl; der Puls war voll und

ruhig, die Athmung regelmässig, das Sensorium klar und ausser etwas Schwitzen in

den ersten Stunden nach der Absorption des Medicaments hatte sie gar keine Klagen.

Die zwei einzigen Erscheinungen, welche bei Lactopheninbehandlung öfters beobachtet

werden können, sind mässige Schweissausbrüche und schwache Benommenheit; die

selben erreichen aber nie einen solchen Grad, dass die Patienten darunter eigentlich

zu leiden haben. Eine schwächende Wirkung auf Herz- oder Athemthätigkeit konnten wir

nicht feststellen; der Puls wird nach Lactophenin gewöhnlich etwas langsamer und voller,

die Athmung bleibt unverändert; Dyspnueanfälle oder Collaps haben wir nie gesehen.

Der Hauptvorzug des Lactophenins liegt aber nicht in seinen antipyretischen

Eigenschaften, sondern in der gleichzeitig mit der Antipyrese sich geltend machen

den beruhigenden hypnotischen Wirkung. Um aber diese Seite der Wirkung mit

Bestimmtheit wahrnehmen zu können, müssen etwas höhere Dosen, 0,8—1,0 gr,

angewendet werden; bei Dosen von 0,5 gr tritt sie nicht constant hervor. In

einzelnen Fällen tritt etwa eine bis zwei Stunden nach der Absorption von 1,0

Lactophenin ein mehrstündiger ruhiger Schlaf ein; in den meisten Fällen dagegen

sieht man die aufgeregten Kranken nur sich beruhigen; sie schlafen nicht ein,

fühlen sich aber subjectiv ‚wesentlich besser. In Fällen von croupöser Pneumonie

gaben die Patienten bestimmt an, weniger Schmerzen zu verspüren und besser athmen

zu können. Ebenfalls konnten wir in vier Fällen von Phthisis florida bei einer wochen

lang fortgesetzten abendlichen Darreichung von 1 gr. Lactophenin eine Linderung des

Hustenreizes verbunden mit einer deutlichen Besserung des Schlafes erzielen. Am

auffälligsten trat aber die beruhigende Wirkung des Mittels bei einigen Fällen von

Erysipel mit heftigen Delirien ein. Ein dreissigjähriger Patient, Potator, mit starker

Gesichtsrose und Temperaturen von 40,8°, wurde so unruhig, dass er in die Deliranten

zelle gebracht werden musste; zwei Personen konnten ihn nicht halten. Auf 3 gr Lacto

phenin beruhigte er sich nach einigen Stunden so vollständig, dass er einschlafen konnte,

und als er nach einem mehrstündigen Schlafe erwachte, delirirte er weiter, blieb aber

ruhig im Bette liegen. Durch fortgesetzte Darreichung von Lactophenin konnte er in

einem halbsomnolenten Zustand bis zum spontanen Nachlass der Delirien erhalten werden.

Aus Privatmittheilungen von practischen Aerzten konnten wir sehen, dass die

selben diese beruhigende Wirkung des Lactophenins an ihren Kranken ebenfalls beob

achtet hatten, und zwar in vielleicht noch höherem Grade als dies bei unseren Spital

patienten der Fall war. Dies hat auch nichts Befremdendes; denn in einem Spital

krankenzimmer mit all der damit verbundenen Unruhe wird eine Beruhigung ungleich

schwerer auftreten, als bei einem Einzelkranken, der in vollkommen ruhiger Umgebung

sich selbst überlassen wird. Den hypnotischen Werth des Lactophenins zu schätzen

ist uns zur Zeit noch nicht möglich; er wird aber wahrscheinlich ungefähr in der

Mitte zwischen Sulfonal und Urethan stehen; auf jeden Fall scheint uns Lactophenin

in gleicher Dose deutlich stärker zu wirken als Urethan.
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Kleinere Mittheilungen.

Hamatocele retrouterina. — Ruptur derselben in die Bauchhöhle. —

Wahrscheinliche Graviditas extrauterina.

Frau R., 36 Jahre alt, in Auvernier, nullipara, sehr kräftig gebaute Frau, liess

mich am 13. November 1893 rufen. Dieselbe, seit 7 Jahren verheirathet, steril, litt

an Metrorrhagie mit heftigen Schmerzen. Die innere Untersuchung ergibt: kleine spitze

Portio vaginalis, ziemlich copiöser Ausfluss einer blutigen chocoladefarbenen Flüssigkeit.

Subjeetiv: intensive Schmerzen um den scheinbar etwas vergrösserten Uterus. Anam

nestisch: Regel angeblich immer normal eingetreten, obwohl quantitativ verschieden, aber

seit vielen Jahren jedesmal mit Schmerzen verbunden. Sonst gesunde und energische

Person. Kein Fieber. Nach der Untersuchung wird die Diagnose gestellt: Dysmenorrhos,

leichte Perimetritis, wahrscheinlich Stenose des Orificium internum (da Orific. ext. durch

gängig war). Prognose wurde leider günstig gestellt, da ich keineswegs ahnte, dass diese

Symptome die Vorboten des nahen Todes waren.

Am folgenden Tage, 14. November, Ructus, leichte Ohnmacht. Temp. 36,8, starke

Schmerzen, Symptome einer beginnenden Peritonitis. Patientin erhält Tinct. opii. —

Am 15. November Zustand scheinbar gebessert. — Am 16. November Betentio urinaa.

Untersuchung ergibt: Im kleinen Becken ein Tumor, der im Douglas nach unten her

vorragt. Die Portio vaginalis liegt tief unten und ist nach vorn

gegen die Symphyse gedrängt. Es muss catheterisirt werden. — An den folgenden

Tagen bis zum 23. November geht es bedeutend besser. Patientin begreift nicht, warum

sie noch das Bett hüten soll. Am 23. November steht dieselbe ungeduldig auf und be

findet sich wohl. Am 24. November desgleichen, Abends verspürt sie indessen wieder

heftige Schmerzen. In der Nacht muss catheterisirt werden. Der Tumor im kleinen

Becken ist wieder umfangreicher geworden. Für den folgenden Morgen verlange ich eine

Consultation mit Collage Malthey, Arzt des Höpital Pourtale‘as in Neuohätel. — Die

nochmals gemeinsam vorgenommene Untersuchung ergibt: Tumor im kleinen Becken, von

der Grösse eines Uterus im 5. Monat der Schwangerschaft. Der Uterus ist von dem

selben nicht deutlich abzugrenzen. Im Douglas ragt der Tumor etwas vor, ist elastisch,

nicht fluetuirend; man hat den Eindruck bei der Palpation, dass derselbe mit Blutcoagula

gefüllt ist. Der chocoladefarbene Ausfluss, die Thatsache, dass der Uterus vom Tumor

nicht abzugrenzen ist, der Tiefstand der Portio vaginalis, die, wie die Anamnese ergibt,

regelmässig eingetretene Dysmenorrhoe würden eher an Hämatornetra als an Hämatocele

denken lassen. — Patientin wird an demselben Tage in das Höpital Ponrtalös aufge

nommen, wo zur genaueren Stellung der Diagnose noch die Cervix durch Laminaria er

weitert wird. Die Erweiterung lässt feststellen: Uterus etwas vergrössert (Sonde dringt

9 cm tief), Cavum uteri leer. Die Untersuchung in Narcose ergibt keine weiteren An

haltspunkte. Die Diagnose war demnach unzweifelhaft: Haematocele retrouterina.

Patientin befand sich relativ wohl bis am 3. December. An diesem Tage steht

dieselbe unvorsichtig und unerlaubt auf, collabirt sofort darauf und stirbt mit den

Symptomen einer inneren Verblutung. ‘

Die Obduction ergibt: Hasmatocele retrouterina, das kleine Becken ausfüllend, ab

gegrenzt durch Rectum, Uterus und oben durch eng miteinander verklebte Darmschlingen.

Zwischen diesen Darmschlingen und. der Heematocele findet sich eine Membran; diese

Membran war perforirt und es hatte eine Blutung in die Bauchhöhle stattgefunden. Der

Blutinhalt der Bauchhöhle wurde auf l/2 Liter geschätzt. Das war die Todesursache

gewesen. — In der Hsematocele findet man dunkle Blutgerinnsel. Der anatomische Be

fund der Genitalorgane war etwas schwer entwirrbar. Indessen konnte Folgendes fest

gestellt werden: Die linke Tube lag vor dem Tumor, die rechte Tube lag hinter dem

selben und war wurstförmig erweitert. Am Ende derselben fand man eine sackförmige
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Ausbuchtung, die von der Haamatocele nicht abgrenzbar war, aber

das Ovarium zu sein schien. Die Membran dieses Sackes war ver

dickt und tibrös. Ein deutlicher Embryo wurde darin nicht gefun

den. Dennoch denken wir, dass Extrauterinschwangerschaft vor

handen war. — Im Douglas fand man adhäsive Stränge. — Ein

erfolgreicher chirurgischer Eingriff wäre demnach wohl kaum denk

bar gewesen. (Warum nicht? Red.)

Colombier, 12. December 1893. Dr. E. Weber.

lnfluenza-Epidemie der Anstalt Burghölzli.

Das Corr.-Blatt für Schweizer Aerzte 1890, Nr. 3, Seite 92,

hat eine kleine Curve über unsere damalige Influenza-Epidemie der

Anstalt Burghölzli veröffentlicht, die s. Z. Herr Collage. Dr. Mercz'er

gemacht hatte.

Die beistehende Curve ist genau in gleicher Weise angefertigt

wie die damalige.

Der Vergleich zeigt sofort, wie die diesjährige Epidemie mehr

als doppelt so lang wie 1890 dauerte und viel weniger Fälle

(weniger als die Hälfte) aufwies, also viel schwächer und protra

hirter war, jedoch einen in diesem abgeänderten Tempo ähnlichen

Verlauf zeigte. Die beigegebene kleine Tabelle demonstrirt die

Zahl der Fälle. Es scheint mir von Interesse, die geschlossene

und seither an Zahl fast gleich gebliebene (von 440 auf ca. 450

angewachsene), obwohl in ihrem Bestand, den Personen nach, stark

geänderte Anstaltsbevölkerung in ihrem Verhalten zu diesen beiden

Epidemien zu vergleichen.

Auch dieses Mal fingen zwei Personen, die Beziehungen nach

Aussen durch Ausgänge hatten (zwei Wärterinnen) an, und zwar

fast am gleichen Jahrestag wie 1889 (24. December). Die Symp

tome, die sie zeigten, waren sehr auffällig und von denjenigen der

gewöhnlichen fieberhaften Catarrhe verschieden. Einige alte, maran

tische, meist cmphysexnatöse Kranke erlagen der Krankheit. Die

höchste Erkrankungszahl an einem Tage war 7, während 1890

bis 19 Personen an einem Tag erkrankten.

Die vorliegende Zusammenstellung der diesjährigen Epidemie

verdanke ich den Assistenzärzten, Herrn Dr. Back, Frl. Goüschall,

med. pract„ und Herrn Dr. Köllc.

Seit 1890 konnte ich mich nie dazu entschliessen „spora

dische Influenzatiille“ anzuerkennen. Es wurden bekanntlich seither

in kritikloscster Weise alle möglichen und gewöhnlichen fieber

haften Catarrhe und dazu noch alle möglichen und unmöglichen

sonstigen Krankheitsfälle mit diesem Paradenameu betitelt. D0ch

solche Fälle hat es ja stets unter anderen Namen gegeben -—- so un

gefähr wie die Fälle von Psychopathie, Nervosität, Hysterie und

Hypochondric, die man heute modchalber (denn leider gibt es Moden

in der Medicin wie bei der Damentoilettel) „Neurasthenie“ zu be

titeln und als moderne Neuerung zu bezeichnen beliebt, die jedoch

früher ebenso gut vorkamen wie heute, nur anders etikettirt und

weniger zart behandelt wurden.
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Aber dieses Jahr scheint es wirklich in Burghölzli wie in Zürich und an andern

Orten eine zweite, wenn auch etwas modificirte Influenzaepidemie gegeben zu haben.

Influenza-Fälle.

-1893. 16. Januar 7 6. Februar 1

24. December 1 17. „ 4 8. „ 1

28. „ 1 18. „ 2 e. „ 4

1894. 20. . 1 11. „ 1

6. Januar 3 21. „ 2 14. „ 1

7. „ 2 23. , 1 16. „ 1

e. „ 2 24. „ 1 2a. „ 1

e. „ 2 2c. ‚ 1 —
10. „ 2 2a. „ s ‚_ ‚ Summa 68

ll_ „ 1 30_ „ 1 Falle in 62 Tagen.

13. „ 7 31. „ 3 (1889—1890 waren es

14. „ 2 l. Februar 4 151 Fälle in 26 Tagen.)

15. „ 3 5. „ 2

Dr. .A. Forel.

Polydactylis mit Spontanabschnllrupg.

Im Anschluss an die Mittheilung von Dr. Bruggz'sser in Nr. 16 dieses Blattes er

laube ich mir in Kürze über einen interessanten Fall zu berichten, den ich im Anfang

des Jahres als Assistent an der allgemeinen Poliklinik Basel beobachtete.

Patient, ein Kind von einigen Wochen, war im Uebrigen vollkommen normal. An

der linken Hand jedoch waren 6 Finger, und zwar betraf die Verdopplung den kleinen

Finger. Wie in einem der Fälle von Dr. Bruggz'sser waren nur 2 Glieder am über

zähligen (äussern) Finger zu constatiren. Diese, Nagel- und Mittelglied, waren voll

kommen normaler Grösse. An Stelle des Grundgliedes jedoch war ein ca. 8 mm langer

und 1,5 mm dicker Strang vorhanden, welcher in die Haut überging, die das Meta

carpophalangealgelenk des innern, normalen kleinen Fingers bedeckte. Ein Scheeren

schnitt nach Ligatur war die einzig nöthige Operation.

Die genaue Untersuchung des abgetrennten Fingers geschah mittelst Längsschnitten

durch das in Alcohol gehärtete Object.

Nagel- und Mittelphalanx waren vollkommenjentwickelt, ersterer ganz, letztere nur

an den Gelenkenden verknöchert; von der Grundphalanx war nur das distale, übrigens

mit der Mittelphalanx vollkommen articulirte Ende als kleiner Kegel vorhanden. Auf

der dorsalen und palmaren Seite verliefen, deutlich zu isoliren, die Sehnen der Extensoren

und Flexoren, über dem Rudimente der Grundphalanx sich zu dem oben beschriebenen,

nur mit dünner Hautdecke umhüllten Strange vereinigend.

Guc‘m‘ot beschreibt in Nr. 58 der Semaine mödicale 1893 einen Fall, bei welchem

neben andern Veränderungen an einem Faatus deutliche Einschnürungen an den einzelnen

Fingern sich zeigten, erzeugt durch (bei der Geburt noch vorhandene) Amniosstränge.

Es ist vielleicht auch in diesem Falle die beinahe complete Abschnürnng des überzähligen

kleinen Fingers durch einen Amniosstrang verursacht werden. Leider war nicht zu

eruiren, ob ein solcher bei der Geburt vorhanden war und durchtrennt werden musste,

doch musste jedenfalls die Einschniirung schon frühe beginnen und lange andauern, um

ohne Wachsthumshemmniss der andern Phalangen die Grundphalanx so zu atr0phiren.

Dr. H. Nägelz', Rüthi (St. Gallen).
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Urticaria.

Im Anschlusse an die in Nr. 6 des Corr.-Blattes enthaltene Notiz über Urticaria

dürfte vielleicht meine eigene Krankengeschichte interessiren:

Schon zu wiederholten Malen machte ich Urticaria durch und zwar immer in Folge

von Verdauungsstörungen, namentlich nach Genuss von kohlcnsäurehaltigen Getränken, ins

besondere zwei Male nach Genuss von weissem Neuenburger Wein. In den letzten Tagen

verspürte ich wieder eine heftige Attaque von Urticaria bei Trägheit des Darmes und zwar

sehr wahrscheinlich nach Genuss von Limonade. Ich hatte eben die Notiz im Gern—Blatt

über Urticaria gelesen und nahm daher Menthol 0,2 in Pulver nach dem Morgenessen,

da das Exanthem sich immer nach den Mahlzeiten am heftigsten einstellte. Nach kurzer

Zeit zeigte sich ein Nachlass im Jucken, doch kein vollständiges Sistiren und nach der

nächsten Mahlzeit war wieder der frühere Status. Ich nahm daher nach dem Mittag

und Abendessen noch je 0,2 Menthol, immer mit dem gleichen vorübergehenden Erfolg.

In der folgenden Nacht machte mir das Menthol Magenbeschwerden in der Form von

Uebligkeiten, zugleich hatte ich das Gefühl, als ob im Magen ein grosser Klumpen Eis

läge. Als daher am folgenden Morgen das Jucken mich wieder zum Rasendwerden

irritirte, verzichtete ich auf das Menthol, nahm dagegen 0,2 Ichthyol (in Capseln), das

ich äusserlich vielfach anwende. Nach Verfluss von kaum einer halben Stunde war die

Urticaria wie weggeblasen und blieb es auch. Zur Sicherheit nahm ich noch zwei Mal

je 0,2 Ichthyol nach der Mahlzeit und blieb seither von dem lästigen Uebel verschont.

Laupen. Lanz.

Vereinsberichte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksvcrein Bern.

V. Sitzung im Wintersemester 1893/94, Dienstag den 13. Februar, Abends 8 Uhr,

im Casino. ‘)

Anwesend 14 Mitglieder.

Präsident: Dr. Dumont. — Actuar: Dr. Rohr.

1. Vortrag von Dr. c. Werdt: Zwei Totalexstirpationen des Uterus nach der

acralen Methode. Nachdem der Vortragende zwei neuere Arbeiten über die Total

exstirpation des Uterus nach der sacralen Methode (die eine von Dr. Herzfeld in Wien,

die andere von Dr. Abel in Leipzig) besprochen hat, berichtet er über drei ähnliche

Operationen, die er mit den Herren DDr. Dick und Dumant im Spital Salem ausgeführt hat.

Während er sich im Ganzen streng an die von Herzfeld beschriebene Operationsmethode

gehalten hat, ist es ihm gelungen, durch einige Modificationen beim Schluss der Wunde

eine bedeutend kürzere Heilungsdauer herbeizuführen. Während bis jetzt sämmtliche

Operateure die grosse sacrale Wunde entweder ganz oder theilweise offen lassen und mit

Jodoformgazc tamponiren, theilweise noch nach der Scheide zu drainiren, schliesst -v. Werdt

die Vaginalwunde mit Knopfnähten vollständig zu. Darauf wird der ganze tiefe Trichter

etagenweise mit tiefgehenden Seidennähten verkleinert und nun die Hautwande mit einer

Girard’schen Entspannungsnaht und einer fortlaufenden oberflächlichen Hautnaht voll

ständig geschlossen. Im oberen Wundwinkel wird ein kleiner Drain eingeführt, der am

2.—3. Tage schon entfernt wird. Durch diese Behandlungsweise erlangte der Vortragende

bei allen drei Operirten einen primären Verschluss der ganzen Wunden. Die Nähte

konnten am 7.-—8. Tage entfernt werden und zwei Patientinnen sind am 17. und 21.

Tage aufgestanden. Die dritte starb leider an Ileus; doch auch hier erwies die Section

eine vollständige primäre Heilung der Wunde.

l) Eingegangen 20. März 1894. Red.
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Diese Art der \Vuudbehandlung vereinfacht auch die bis jetzt so unangenehme

Nachbehandlung bedeutend, indem die Patientinnen die Rückenlage einnehmen können

und der Verband nur zwei bis drei Mal gewechselt werden muss, nämlich bei Weg

nahme der Drains und bei Wegnahme der Nähte. Mit diesen Resultaten glaubt

der Vortragende einen der Hauptmängel, welche der Operation bis jetzt anhafteten,

nämlich die lauge Heilungsdauer und die mühsame Nachbehandlung, über welche sich

fast sämmtliche Operateure beklagen, beseitigt zu haben. Zieht man dazu noch die

Resultate der letzten Operationsreihen in Betracht, welche der vaginalen Exstirpatiou

kaum mehr nachstehen, so ist die sacrale Methode mit ihren grossen Vorzügen der

grössern Uebersichtlichkeit und Reinlichkeit der Operation jedenfalls der ersteren gleich

zustellen, wenn nicht vorzuziehen.

Die cussion: Prof. Müller hat vor zwei Jahren schon im Verein seinen Staud

punkt in der Frage der sacralen Methode dargelegt. Er hat auch damals schon die

Anregung gemacht, die Heilungsdauer dadurch zu verkürzen, dass die grosse resultirende

Wuudfläche wenigstens in der Tiefe durch Nähte verschlossen wird. Eine analoge, ge

waltige, trichterförmige Wundtläche, wie sie bei seinen Totalexstirpationen von Uterus

und Vagina wegen Totalprolaps im Climacterium resultirt, hat er auch in drei Fällen

mit vollständigem Erfolg durch Etagennähte ganz geschlossen. Bei der sacraleu Methode

hat er vom Kreuzbein nichts resecirt, die Exstirpation des Steissbeines schaffte stets ge

nügenden Zugang. Als überflüssig exstirpirt er lieber das Steissbein, statt es nur nach

Zweier temporär zurückzuklappen.

Man kommt auch ohne die sacrale Methode ganz gut aus, denn bei Enge der

Vagina kann man sich durch Längsspaltung derselben genügend Raum und Zugang zum

Uterus verschaffen und Fälle, wo der Uterus gleichwohl nicht heruntergezogen werden

kann, eignen sich auch nicht für die sacrale Methode, weil dann meist die Ligamente

schon krebsig infiltrirt sind. Wenn man wie Votant streng darauf hält, keine nur pallia

tiven Operationen zu machen, sondern nur dann die Totalexstirpation vorzunehmen, wenn

in der Narcose der Uterus ganz frei beweglich ist, keine Metastasen in den Ligamenten

und nicht zu erheblicher Uebergang der Geschwulst auf die Scheide sich finden, so

kommt man mit der vaginalen Methode wohl aus. Fasst man aber die Indication zur

Total€xstirpation weiter und operirt auch vorgeschrittenere Fälle, so hat man auch bei

der sacralen Methode enorme Mortalitätszifl‘ern (bis 30°/o) und keine grössere Sicherheit

vor Recidiven als bei der vaginalen Methode.

Dr. v. lVerdt ist mit Prof. Müller puncto strenger Indicationsstellung bei der

Totalexstirpation ganz einverstanden. Es gibt aber doch Fälle, wo man trotz genauer

vorheriger Untersuchung beginnende Infiltration der Ligamente erst bei der Operation

entdeckt; da eignet sich die sacrale Methode entschieden besser. Ganz sicher hat sie

auch darin einen grossen Vorzug, dass man erst bei der Durchschneiduug der Scheide,

also beim Schlussc der Operation, mit dem krebsig erkrankten Gewebe in Berührung

kommt.

Prof. Müller gibt die Schwierigkeit zu, in allen Fällen ante operationem sicher zu

entscheiden, ob die Ligamente schon infiltrirt seien oder nicht; die Untersuchung vom

Bectum aus hilft dabei oft; in gleichwohl noch zweifelhaften Fällen beginnt er die vaginale

Operation statt mit der Blasenlösung wie gewöhnlich, mit seitlichem Scheidenschnitt zur

Freilegung der Ligamente, die nun digital genau abgetastet werden können.

2. Vortrag von Dr. Beck: „Die Monbijoufrage ‚in sanltarlschcr Illuslcht“. Vor

tragender führt aus, dass die Ueberbauung des Monbijoufriedhofes von keineswegs zu

unterschätzender Bedeutung sei und zwar nicht nur desshalb, weil mittelst derselben der

letzte für die Erholung der Jugend wie für diejenige der Erwachsenen mit alten pracht

vollen Bäumen bestandene Platz verloren gehe, sondern auch weil der vom städtischen

Bauamt hiefür ausgearbeitete Ueberbauungsplan einen allen hygienischen Grundsätzen

stracks zuwider-laufenden Parccllirungs-Entwurt' vorlege, den B. an einer in l/soo Massstab

19
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ausgeführten Skizze dem Verein vordemonstrirt. Es ist hieraus ersichtlich, dass drei ihre

grossen Fronten gegen Süden kehrende Häuservierecke vorgesehen sind, welche einander

so folgen, dass je die vordere Häuserreihe nicht nur die hinter ihr liegenden Höfe bezw.

die Durchgangsstrassen, sondern auch die jeweils hinter ihr liegende Häuserreihe im

Winter bis zur Hälfte ihrer Firsthöhe beschatten, somit die denkbar ungesundeste Anlage

zeigen. B. demonstrirt nun an der nämlichen Skizze, wie durch eine ganz geringe Ver

änderung des die Stelle der Könizstrasse einnehmenden Alignements ohne Störung irgend

welcher Verkehrs- oder Privatinteressen das ganze Terrain des Friedhofes fast mit seinem

ganzen Baumbestande erhalten werden und zugleich zwei Plätze von je circa 8000 m2

gewonnen werden können, deren einer als vornehmlich für die weibliche und männliche

Schuljugend reservirter Turnplatz, der andere für eine öffentliche Promenade reservirt

würde. Zur Befriedigung städtischer finanzieller Interessen würde dann längs der Um—

randung des ganzen Friedhofes, sowie auch nach einer von Ost nach West durch die

Mitte des Friedhofes gezogenen Linie immer noch circa 12,000 m2 übrig bleiben. Diese

würden am zweckmässigsten erstens zum Neubau eines Mädchenschulhauses, zweitens zur

Erstellung von Verwaltungsgebäuden für eidgenössische und internationale Bureans,

drittens zur Anlage eines Villenquartiers Verwendung finden. Nach diesem Plane würde

das ganze Terrain des Monbijoufriedhofes nicht nur zur Hebung gegenwärtig bestehender

grosser sanitarischer Uebelstände verwendet, wobei B. hauptsächlich an das kellermässige

Turnlocal der Secundarmädchenschule erinnert, sondern noch zur Befriedigung einer Menge

anderer jetzt und in Zukunft auftretender Bedürfnisse dienen und schliesslich überdies noch

eine vorzügliche Capitalanlage für die Stadt bilden.

In der Discussion wird von DDr. Seiler und Kürsteincr darauf hingewiesen,

wie die Anlage verschiedener neuer Strassen, wie der Wallgasse, der Seilerstrasse u. a.

im directesten Widerspruch mit den 9anitarischen Forderungen gemacht werden sei; der

Bezirksverein müsse energisch gegen ähnliche Alignementa protestiren und in dieser Sache

mehr Fühlung mit der städtischen Sanitätscommission zu erhalten suchen.

Apothcker Sluder sieht den Grund des Missstandes in dem Mangel eines hygieinisch

richtigen Baugesetzes; seit längerem liege ein Project der Regierung vor, sei aber vom

Grossen Rathe immer noch nicht behandelt werden.

Dr. Datei! constatirt, dass für den Stadtbezirk seit 1880 eine Bauordnurfg mit

wesentlich bessern und strengem Bestimmungen als für die alte Stadt existire. Ueber

die Alignements ist darin allerdings nichts bestimmt, ebenso wenig wie über die Zeit

des Bezugs einer neuen Wohnung. Es wäre dringend nöthig, dass die Ansicht des Be

zirksvereins in diesen baulich-sanitarischen Fragen im Stadtrath durch Mitglieder; die zu

gleich dem Bezirksverein angehören, energisch vertreten würden.

Dr. Dubais wünscht ebenfalls, dass bei Erstellung neuer Quartiere mehr den

hygieinischen Interessen gemäss gehandelt und die Sanitätskommission mehr als bisher

um ihre Meinung gefragt werden möchte; in wichtigen Fragen wäre von ihr auch der

Bezirksverein zu begrüssen.

Dr. Jordi theilt mit, dass der deutsche Verein für Gesundheitspflege in seinen

Postulateu betreffend Bauhygieine Altstadt und Aussenquartiere verschieden behandelt

wissen will; für letztere sollen möglichst strenge hygieinische Vorschriften gelten; für

erstere ist dies, weil zu viel bauliche Veränderungen nöthig würden. unmöglich. Er regt

ferner an, der städtischen Presse Beschlüsse des Vereins, die von allgemeinem Interesse

sind, mitzutheilen, damit auch im Publicum das Interesse für solche Fragen geweckt und

genährt werde. Es wird schliesslich einstimmig zu Hunden der zuständigen Behörde

folgende Resolution angenommen: ‘

Der mediciuisch-pharmaceulische Bezirksverein Bern hat in seiner Sitzung vom

13. Februar 1894 nach Anhörung eines von Alignementsplänen begleiteten Vortrages

des Herrn Dr. G. Reck über die Monbijoufrage in hygieinischer Beziehung und gewalteter

reger Discussion einstimmig beschlossen, an Sie, hochgeehrte Herren, das Gesuch zu
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richten, es möchte bei der in Aussicht stehenden baulichen Verwerthung des Monbijou

friedhofes ein den hygieinischen Anforderungen entsprechendes Alignement geschaffen und

dementsprechend auch- die Promenade mit ihrer IIanptzierde, der Baumallee, soweit irgend

möglich erhalten werden. Der mediciuisch-pharmacentische Bezirksverein Bern hatte schon

mehrfach die Ehre, sich in Fragen, die das Wohl unserer Stadt betrafen, mit Erfolg an

Sie, hochgeehrte Herren, zu wenden, er hofft es möge auch diesmal wo es sich um eine

wichtige hygieinisehe Frage handelt, gütige Berücksichtigung seines Gesuches finden,

damit nicht wieder gut zu machende hygieinische Missstände verhütet werden, wie

sie sich leider nicht vereinzelt in der baulichen Anlage der Aussenquartiere der Stadt

Bern finden.

Medicinische Gesellschaft der Stadt Basel.

Sitzung vom l. März 1894!)

Präsident: Prof. Siebenmrum. —— Actuar: Dr. VonderMühll.

Prof. Siebenmann: Zwei Fremdkörper mit. seltenen Sitz in den Luftwegen.

Der eine der beiden Fremdkörper ist ein keilförmiges Stück eines Wallnusskerns, welcher

einem Knaben von 6 Jahren in den linken Hanptbronchus gerathen war und

nach 35 Tagen in gequollenem Zustande mit einem einzigen kräftigen Hustenstoss durch

die Glottis herausbefördert wurde. Bemerkenswerth war ausserdem das Aufgehobensein

des Vesiculärathmens über der ganzen linken Brustseite, das laute Giemen bei tiefem

Inspirium, namentlich aber das anhaltend ungestörte Wohlbefinden des (stets im Bett ge

haltenen) Kleinen. _

Der 2. Fremdkörper ist ein 20-Rappenstüek, welches einem 1jiihrigen Kinds beim

Versuch einer Entfernung aus der Mundhöhle unbemerkt in den Nasenrachenraum ge

schoben worden war und welches, mit der Fläche in der Frontalebene liegend, dort

4 Tage lang verweilt hatte.

Das Kind schnarchte auffallend, schrie während dieser Zeit viel, war schlaflos und

fieberte. Das Geldstück erwies sich bei der Entfernung fest angepresst einerseits an die

Vereinigungsstelle von weichem und hartem Gaumen und Septum, anderseits an das

Rachendaeh.

Fremdkörper im Retronasalraum gehören zu den allergrössten Seltenheiten.

In der Diseussion wird die Ansieht ausgesprochen, dass in Fällen, wie der

an erster Stelle berichtete, es oft gewagt sein würde, die spontane Ausstossung des Fremd

körpers abzuwarten, und dass, wenn die Diagnose über den Sitz des Fremdkörpers wirk

lich feststeht, eine tiefe Tracheotomie auszuführen sei und der Fremdkörper von der

Luftröhre aus herausgeholt werden solle.

Prof. Siebenmmm führt dagegen eine Statistik von Mackenzz'e an, aus welcher her

vorgeht, dass das Liegenlasscu der Fremdkörper in den Bronchien in der Mehrzahl der

Fälle keinen Schaden bringt. —- In dem hier in Frage kommenden Fall hätte er zu der

Trachcotomie gerathen, sobald Fieber oder andere bedrohliche Erscheinungen aufgetreten

waren.

Prof. Fehling spricht über operative Bestrebungen zur Heilung der Lagever

inderuugeu des Uterus.

Vor Eintritt in sein eigentliches Thema stellt er 2 Patientinnen vor, an welchen

wegen schwerer Osteomalacie die Castration ausgeführt wurde; die eine, operirt als erster

Fall in Basel Juli 1887, ist seither wohl und leistungsfähig, die andere Kranke, im Mai

1891 dem schweizer. Centralverein als schwerster Fall vorgestellt (Corresp.-Blatt 1891

S. 409 sub l), war auf die Castration hin bis Herbst 1893 wohl und gehfühig, dann

trat Verschlimmerung, jetzt im Spital wieder Besserung ein.

'fEihgegangen 18. März 1se4. Kerl.
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Uebergehend zum Vortrag skizzirt er kurz die Geschichte der P ro l a. p so p e ra‘

tionen seit den letzten 50 Jahren. Am meisten Verbreitung hat wohl das Simon—

Hegur’sche Verfahren gefunden, das der Vortr. ebenfalls am häufigsten ausübt. Die

Misserfolge, die man hiebei trotz guter Ausführung der Methode erhält, haben gezeigt,

dass es sehr wichtig ist zu unterscheiden zwischen Vorfällen bedingt durch Insufficienz

des Schlussapparats und solchen, bedingt durch Erschlaffung des ßeckenbauchfells. Bei den

erstem genügt in der Regel das Hegar’sche Verfahren, bei den letztem nicht. Bei

diesen letztem, sowie bei den Combinationen beider muss man andere Operationen hinzu

fügen, um Erfolg zu haben. Vortr. bespricht hier: 1. die Ventrotixation nach Olshausm,

2. die Verkürzung der Ligamenta rotunda nach Alexander Adams, 3. die Amputatio uteri

supravaginalis, 4. die Totalexstirpation des Uterus, 5. die Tabaksbeutelnaht bei Vorfällen

alter Frauen nach Freund jnn.

Von diesen Methoden hat ihm die Ventrofixation nach ()lslmusen die besten Resultate

in Combination mit dem Heyar’schen Verfahren gegeben (nur 1 Misserfolg auf 9 Fälle);

die Totalexstirpation bei Prolaps macht er nur, wenn der Uterus stark vergrössert ist

und schwere Blutung verursacht. Mit der Amputatio uteri supravaginalis nach Prof. P.

Müller hat Vortr. keine so schlechten Resultate gehabt.

Schliesslich werden Kranke, welche nach den besprochenen Methoden operirt sind,

vorgestellt.

Uebergehend zur operativen Behandlung der Rückwärtslagerungen der Gebärmutter

erinnert er daran, dass manche Retroflexionen symptomlos verlaufen, keiner Behandlung

bedürfen, dass die meisten leicht aufzurichten und durch Pessarbehandlung in Normallage

zu halten sind. Es gibt aber nicht reponirbare, theilweise angewachsene Retroflexionen

bei ledigen wie bei Frauen, die steril siudpder Kinder haben, wo alle Pessarbehandlung

nutzlose Quälerei ist und wo das bekannte schwere Krankheitsbild zum Eingriff drängt.

Auch hier empfiehlt er in erster Linie die Veutrofixation nach Olshausen, die ihm

stets befriedigende Resultate gab; er warnt dabei davor unnütz die Castration hinzuzu

fügen; manchmal genügt die Lösung der Ovarien aus ihrer Verwachsung. Was die von

Kocher u. a. so empfohlene Methode der Verkürzung der Ligamenta rotunda betrifft, so glaubt

er, nach dem was er an eigenem und fremdem Material gesehen, nicht, dass sie für alle

Fälle genügen wird; er möchte sie besonders bei der Retroflexion der Ledigen zuerst

versuchen.

Ueber die Retrofixatio eolli nach Sänger von der Vagina aus, oder nach Freund Ver

kürzung der Douglasfalte nach Laparotomie hat er keine eigene Erfahrung.

Die von Schückz'ng eingeführte, von Zweifel, Zlfarkenrodt‚ Dührssen verbesserte Methode

der Vaginalfixation des Uterus schafft keine natürlichen Verhältnisse, indem der Fundus

in die vordere Peritonealtasebe eingenäht und eine dadurch spitzwinklige fixirte

Anteflexion erzielt wird. Auch kann die Ausführung schwieriger sein und grössere

Verletzungen geben, als die Ventrofixatiou.

Zum Sehlnsse wurden auch hier die einzelnen Operationen durch einschlägige Fälle

demonstrirt; Vortr. warnt aber eindringlich vor zu laxer Indicationsstellung im Operiren

bei Retroflexio uteri.

Referate und Kritiken.

Zur Reform des Irrenwesens in Preussen.

Von Ilez'nri0h Löhr. Sonderabdruck aus der „Deutschen medicinischen Wochenschrift“

1893. Leipzig, Georg Thieme 1893. 18 S. '

Wesentlich in ganz gleichem Sinne wie Zinn bespricht hier der hochverdiente

Herausgeber der allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie die Stöcker'schen Reformvor

schläge. Buch.



Bericht liber die von dem „Verein der deutschen Irrenärzte“ in der lahressitzung vom

25. Mai 1893 in Frankfurt a./M. gepflogenen Verhandlungen und

gefassten Beschlüsse.

I. P s y e h i a tri e u n d S e e l s 0 r g e. Referenten: Siemens-Lauenburg i. P. und Zinn

senior-Eberswalde. II. Zur Reform des Irrenwesens in Preussen und

des Verfahrens in Entmündigungssachen wegen Geistes

k r a n k h e i t. Referenten : Zinn sen. -Eberswalde und Palmen-Bonn. Herausgegeben

im Auftrag des Vereins der deutschen Irrenärzte von dem Vorstand. München 1893,

bei J. F. Lehmann. 115 S. Fr. 2. 70.

I. Psychiatrie und Seelsorge. Das Corresp.-Blatt (Nr. 14, 1893)

brachte bereits die Thesen, welche über diesen Verhandlungsgegenstand vom Verein der

deutschen Irrenärzte nach Vorschlag des Vorstandes und der Referenten einstimmig an

genommen wurden. Begründung und Commentar zu diesen Thesen geben die grosseu

und erschöpfenden Referate von Siemens und Zinn, welche der „Bericht“ in extenso mit

theilt. — Gegen die den ungeheuerlichsten, orthodox-theologischen Anschauungen über

das Wesen des Irreseins entspringenden Bestrebungen der Pastoren v. Bodelschwingh,

Hafner und Genossen, die religiöse Einwirkung in der Behandlung der Geisteskranken

intensiver und von der ärztlichen Behandlung in den Anstalten unabhängiger zu ge

stalten, und -— als ideales Endziel ——« die Leitung der Irrenanstalten den Aerzten mög

lichst zu entziehen und den Geistlichen zu überantworten, — gegen dieses Treiben

energisch Stellung zu nehmen und auf die Gefahren aufmerksam zu machen, welche die

theologischem Unverstand ausgelieferten Geisteskranken laufen würden, lag für die

deutschen Psychiater um so mehr Veranlassung vor, als die Agitation der frommen Herren

bereits namhafte Erfolge zu verzeichnen hat (Gründung pastoraler Irrenanstalten und Er

weiterung schon bestehender) und als ausserdem auch in katholischen Provinzen (Rhein

lande) die Theilnahme der katholischen Orden an der Irrenpflege schon sehr weit ga

diehen ist (pag. 9 und 10 des Berichtes).

II. Zur Reform des Irrenwesens in Preussen etc. Noch einer

andern Hetze gegen die Irrenanstalten und ihre Leiter, sowie gegen die dermalige

Ordnung des Irrenwesens (in Preussen) überhaupt sah die Frankfurter Psychiater-Ver

sammlung sich genöthigt entgegenzutreten. Unter Wiederaufwärmung der alten Mähr

von der Einsperrung geistesgesunder Leute in Irrenhäusern und von der ungerechtfertigten

Entmündigung jährlich als geisteskrank begutachteter Personen verlangte Pastor Stöcker

mit einem Theil seines Parteianhangs im preussischen Abgeordnetenhaus und in der

Presse rigorosere Bestimmungen für die Aufnahme 'in eine Irrenanstalt und bei Bevor

mundung wegen Geisteskrankheit, ausserdem strengere Ueberwachung der Irrenanstalten,

namentlich der privaten. Er wünscht die Entscheidung über jede Entmündigung und

jede Intcr'nirung in eine Irrenanstalt in die Hand einer Commission „unabhängiger

Männer“ gelegt, „die nicht nach Fachkenntnissen urtheilen, auch nicht durch ärztliche

Gutachten beeinflusst sind, sondern auf den Augenschein schon.“ Solche unabhängige

Männer sollen auch in den Aufsichtscommissionen über die Irrenanstalten sitzen.

In einem glänzenden Referat, dem sich der Correferent Palmen in allen Punkten

anschliesst, übt Zinn an diesen Stöcker’schen Reformvorschlägen eine vernichtende Kritik.

Er führt aus, dass der Nachweis von ungerechtfertigten Entmündigungen oder Inter

nirungen in Irrenanstalten für Deutschland nie geleistet werden sei, dass die Durchführung

der gewünschten Reformen eine rationelle Pflege und Verwahrung der Geisteskranken

unmöglich machen und die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden würde, dass

die zur Zeit in Preussen und Deutschland gültigen Bestimmungen über Aufnahme in

Irrenanstalten, Beaufsichtigung derselben, sowie über Entmündigung volle Sicherheit gegen

ungerechtfertigte Beraubung von Freiheit und bürgerlicher Selbstständigkeit bieten, dass

sogar (in Preussen) eine Milderung der Aufnahmsvorschriften im Interesse der

Kranken und ihrer Familien dringend zu wünschen sei. —— Dagegen wäre in jeder Hin
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sieht zu begrüssen (u. a. auch zur Beruhigung des Publicums sehr dienlich). wenn der

Centralbehörde jeden (deutschen) Staates ein theoretisch und practisch gründlich durch

gebildeter Irrenarzt als technischer Rath beigegeben würde, welchem die Leitung des

gesammten Irrenwesens und die Oberaufsicht über die Irrenpflege zu übertragen wäre

und der diesem Amt ausschliesslich zu leben hätte.

Eine Reihe im Sinne des Referates aufgestellter Thesen wurde von der Frankfurter

Versammlung ohne Discussion einstimmig angenommen.

Wenn auch zunächst deutsche Zustände betreffend, gewinnen doch die Verhand

lungen der Irrenärzte in Frankfurt in Anbetracht, dass absurde Anschauungen über Geistes

krankheit sowie crasse Vorurtheile und ungerechtfertigtes Misstrauen gegen die Irren

anstalten noch überall reichlich sich finden, allgemeine Bedeutung; ausserdem dürfte

namentlich der zweite Theil der Verhandlungen für fachgenössische und gesetzgebende

Kreise unseres Landes Interesse dadurch erhalten, dass eben jetzt eine Commission des

Vereins schweizer. Irrenärzte mit Ausarbeitung eines Entwurfs für ein eidgen. Irreugesetz

sich beschäftigt. Bach.

Der Bau des Menschen als Zeugniss für seine Vergangenheit.

Von R. Wz'cdershce'm, Professor an der Universität Freiburg. 2. gänzlich umgearbeitete

und stark vermehrte Auflage. Freiburg und Leipzig 1893. 8°. Mit 109 Fig. im Text.

Diese interessante Schrift, 12 Bogen stark, haben wir schon in der ersten Auflage

mit Zustimmung begrüsst. Jetzt erscheint sie mit vielen Abbildungen bereichert und

auch inhaltlich vermehrt. Der Einblick in die wechselnden Erscheinungen des Atavismus,

des Rückschlages auf weit zurückliegende Vorfahren und des Zusammenhanges mit der

ganzen Organisation des Wirbelthierkreises treten deutlich hervor und eröffnen eine fast

unbegrenzte Perspektive in das Kapitel der Vererbung. Kollmann.

Die Erkrankungen des Kehlkoptes.

Ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studirende von Dr. med. Carl Fr. Th.

Roscnthal. Berlin. Mit 68 Figuren im Text. Berlin 1893. Verlag von

August Hirschwald. 372 S.

Nach kaum Jahresfrist hat der Autor seinem „Lehrbuch der Erkrankungen der

Nase und des Nasen-Rachenraumes“ den hübschen Band über „die Erkrankungen des Kehl

kopfes“ folgen lassen. Auch diesem Band gebührt, wie dem ersten, das Lob rationeller

Anlage, couciscr Fassung, klaren Stiles und schulgerechter Durcharbeitung des Steifes,

ohne in Pedanterie oder Doctrinarismus zu verfallen. Rownilml steht auf dem rühmlichen

und nachahmenswerthen Standpunkt, dass der Specialist vor allem Arzt

sei und jeder Arzt das Nothwendigste der Specialitiiten sich

z u e i g e n m a c h e. Für diesen Zweck ist das vorliegende Buch vorzüglich geeignet.

Dasselbe wahrt auch aufs Beste den Zusammenhang mit der Gesammtmedicin und weiss

genau zu unterscheiden, was in den Bereich der speciellen operativen

Chirurgie und was in den Bereich der localchirurgischen

Eneheirese gehört. Es thäte auch andern Specialitäten gut, sich an

diesen fundamentalen Grundsatz zu erinnern, und der Mahnrut', den Dr. Victor Lange

in Kopenhagen in der „Wiener medic. Presse“ g e g e n d i e A u s s c h r e i t u n g e n

einer leichtherzigen Operationsfröhlichkeit erhebt, dürfte nicht

sobald verhallen.

Das Lehrbuch Roscnlhal’s hat eine 36 Seiten starke Uebersicht der Littcratur.

Praacise Angaben über Anatomie, Physiologie und Untersuchungsteehnik leiten über zur

Speciellen Pathologie und Therapie. In 8 Capitelu ist die letztere sehr geschickt und

übersichtlich gegliedert und erörtert. Im Oapitel 1 „den Entzündungen“ ist ganz be

sonders zu erwähnen der Abschnitt C r 0 u p , im Capitel 2 Constitutionclle Erkran
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kungen die Abschnitte über „Syphilis und Tuberculose“. Im Capitel 3 folgen die Miss

bildungen, im Capitel 4 die Verletzungen des Kehlkopfes. Vorzüglich ist das Capitel 5

„die Geschwülste“ gerathen. In Capitel 6 ist die wichtige Frage der „Fremdkörper“

erörtert. Capitel 7 bietet wieder ganz besonderes Interesse und umfasst „die Störungen

im Gebiete der Nerven des Kehlkopfes“, woran sich naturgemäss im 8. und Schlusscapitel

„die Functionsstörungen des Kehlkopfes im Verlaufe einiger Krankheiten des centraleu

Nervensystems“ anreihen. Druck, Abbildungen und Ausstattung entsprechen dem be

deutenden Rufe der Verlagsfirma. Bohrer, Zürich.

Eine Schulepidemie von Tremor hystericus (sogenannte Choreaepidemie).

Inaug.-Dissertat. von Fritz Aemmer. Basel 1893.

Vorliegende Arbeit hat eine epidemisch auftretende Neurose — anfallsweises Zittern

der Extremitäten — zum Vorwurf, welche im Herbst 1891 in einer Basler Mädchen

schule ausbrach.

Prof. Hagenbach hat darüber der med. Gesellschaft Basel am 1. Juni 1893 be

richtet; betreffend der Einzelheiten sei auf das Referat dieses Vortrags verwiesen (Cor

respondenzblatt Nr. 18, S. 631, 632).

Verf. hat den Verlauf der Epidemie genau erforscht und stets einen Zusammenhang

zwischen den einzelnen Fällen nachweisen können. Die Ausbreitung erfolgte concentrisch;

ergriffen wurden besonders anwmische, schlecht genährte Mädchen, die Uebertragung er

folgte durch unbewusste Imitation, die Anfälle wurden durch änssere Anlässe (Angst,

Anstrengung etc.) ausgelöst. Das Zittern ist als ein hysterisches aufzufassen, wie in den

meisten oder allen sogenannten Choreaepidemien. —— Nachdem die Epidemie im Oct. 1892

erloschen war, brach sie im Juni 1893 wieder aus, von Schülerinnen einer früher be

fallenen Klasse ausgehend.

Die Abhandlung über diese interessante, nur selten beobachtete Krankheitsform

zeugt von grossem Fleiss und Geschick des Verf. und kann zur Lectüre bestens empfohlen _

werden. Feer.

Atlas der klinischen Mikroscopie des Blutes.

Von Dr. Hermann Rieder, Privatdocent und Assistent der medic. Klinik in München.

12 Tafeln mit 48 Abbildungen in Farbendruck. Leipzig 1893. Preis 8 Mk.

Das was dieses Werk erreichen will, fasst der Verfasser selbst in folgenden Worten

zusammen: „Der Practiker soll durch die vorliegenden Tafeln der Schwierigkeit über

hoben werden, in einzelnen Publicationen sich hinsichtlich der bei den verschiedenen

Blutkrankheiten zu beobachtenden mikroscopischen Befunde orientiren zu müssen; er soll

auf gedrängtem Raume das finden, was für die Beurtheilung eines Krankheitsbildes in

Bezug auf Blutbefund massgebend ist.“ Diese Aufgabe lösen die vortrefflich colorirten,

mit knappem Text versehenen, auf Veranlassung v. Zicmsscn’s entstandenen Tafeln in

geradezu glänzender Weise. Leuch.

Lehrbuch der speciellen Chirurgie.

Für Aerzte und Studirende von Dr. Franz König. Sechste Auflage. Berlin, August

Hirschwald 1893. I. und II. Band.

Von dem klassischen Buche Könz'g’s liegen die 2 ersten Bände in 6. Auflage vor.

Trotzdem die Krankheiten der Wirbelsäule diesmal erst im 3. Bande abgehandelt werden

sollen, ist der Umfang der beiden Bände ungefdhr der gleiche geblieben. Berücksichtigt

man die Wandlungen der letzten Jahre auf dem Gebiete der Gehirn-, der Lungen-, der

Darm- und Nierenchirurgie, so darf uns eine kleine stetig sich bemerkbar machende

Umfangszunahme eines Lehrbuches nicht wundern, wohl aber das Geschick des Verfassers,

mit. dem dieser bei der allseitigen Gründlichkeit seiner Bearbeitung den riesigen Stoff

in diesen Rahmen zu zwingen verstanden hat.
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Mag der Studirende vielleicht nach einem der zahlreichen kürzern Lehrbücher,

Abrisse, Compendieu greifen — der practische Arzt und Chirurg kann sich unbestritten

kaum einen zuverlässigeren, den gegenwärtigen Stand unserer Wissenschaft treuer wieder

gebenden Berather halten, als die neueste Auflage von König’s Lehrbuch. Sclmlcr.

Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde.

Medicin.-chirurg. Handwörterbuch für practische Aerzte. Dritte, gänzlich umgearbeitete

Auflage. Unter Mitwirkung von 144 Fachgenossen herausgegeben von Prof. Dr. Albert Eulen

burg in Berlin. II. Band. Lex. 8. 704 Seiten mit 70 Holzschnitten und einer Farben

drucktafel. Preis 17 M. 50 Pf. Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg.

Ueber den ersten Band dieses Riesenwerkes ist in Nr. 6 unseres Blattes, Jahrgang

1894, referirt werden. Der zweite Band umfasst die Artikel Antiseptiea—Bauehe (La)

= Eisenbad in Savoyen. - Auch die sociale Medicin ist einlässlich berücksichtigt. Im

Capitel Arbeiterschutz (W'erm'ch) und Arbeiterhygieine (Ufl’elmann) finden auch die Jah

resberichte unserer schweizer. Fabrikinspectoren gebührende Verwendung. Prüfung der

Literaturverzeichnisse z. B. nach den grössern Abschnitten Aphakie und Aphasie ergibt

eine anerkennenswerthe Vollständigkeit; beispielsweise sind auch kleinere Mittheilnngcn

aus dem Gern-Blatt erwähnt und verwerthet. — Einige Gegenstände sind mit grosser

Ausführlichkeit und in vollständiger Abrundung behandelt, z. B. Aphasie, Arterien,

Asthma, Armenkrankenpflege, Apotheke, Auscultation, Bacterien, Basedow’sehe Krankheit.

Mannigfach herausgeholte Stichproben ergaben, dass das vorliegende Werk ein wirklich

empfehlenswerther und zuverlässiger —— weil vollständiger -— Rathgeber zu werden ver

spricht. — Beim Capitel Arsen (Lccour) vermisst Ref. die Erwähnung der Arsenmelanose;

bei den Angenverletzungeu sind die neuesten Resultate Haab’s mit seinem grossen Electro

magneten noch nicht berücksichtigt. E. Hafl'lcr.

Cantonale Correspondenzen.

Rückblick auf den XI. internat. medlcinischeu Oougress

in Rom. Der ärztliche Weltcongress ist zu Ende. Eine gewaltige Schlacht bildete das

Finale, eine Schlacht originellster Art, wie sie nur in Rom geschlagen wird. Die Waffen sind

Blumen, die Kämpfenden elegante Epigonen der alten Römer. Tausende von Wagen und

Zehntausende von Fussgängern durchwogten den Corso von Nachmittags 4 Uhr an und

bewerfen sich gegenseitig mit Blumen; Millionen von Blüthen und bunten Papierschnitzeln

flogen von den dichtbesetzten Balkonen auf die unten Vorüberziehenden; wo aber Einer

nach einem besonders herrlichen, ihm zufliegenden Veilchenbouquet seine Hand aus

strecken und dankbar die Blicke zu einer schönen Römerin erheben wollte, da konnte es

passiren, dass die Neckische an unsichtbarem Faden die Blumenspende wieder zurückriss

und dem Verblütften graziös ein Schnippchen schlug. -—— Noch toller ging es nach Ein

bruch der Nacht her und zu, wo ein Moccolifest sich an den Blumencorso anschloss. Die

Theilnehmer tragen brennende Wachskerzehen, suchen das Licht der Nachbarn auszu

löschen und ihr eigenes brennend zu erhalten und in diesem Kampfe entwickelt sich eine

Komik, die ihres Gleichen auf der Welt suchen dürfte. Ein imposanter, künstlerisch

ausgestatteter Fackelzug, der sich —- von Musik angeführt — mit grösster Mühe durch

die dicht zusammengepressten Hunderttausende bewegte, schloss das Fest ab. In der

Form prächtig und humorvoll ausgestatteter Papierlampen zog Alles, was auf den Con

gress und seine Feste Bezug hatte, vorbei —- ungezählte Fiaschi aller Grössen, Insignien

des ärztlichen Standes, humoristische Transparente, nationale Abzeichen etc. und — als

bewundernswürdignte Leistung — alle Wunderwerke des Forums vom Vespasiantempel

bis zum Colosseum.

Der wissenschaftliche Theil des Congresses hatte seinen Abschluss schon Vormittags

gefunden in einer letzten allgemeinen Sitzung, worin Baccelh' mittheilte, dass der XII.
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ärztliche Weltcongress (um den sich auch Spanien beworben hatte) in Russland

stattfinden werde. Mit einem mächtig applaudirten: Valete Salvete entliess er die inter

nationale Gesellschaft.

Und nun ist’s wieder ruhig geworden! Die 9000 Congresstheilnehmer haben sich

verlaufen. Auch Ihr Berichterstatter. sitzt wieder daheim und zieht wie vorher am Be

rufskarren; aber in der Erinnerung tönen die vergangenen Congresstage wie eine ferne

Brandung an sein Ohr, und erst allmälig wird es möglich, in objeetiver Weise einiges

Wesentliche daraus zu fixiren.‘) Die Aufgabe ist auch jetzt keine leichte; denn das

nach Rom und in die vergangenen Tage sich versenkende Auge trifft zu allererst die

sonnenbestrahlte Kuppel der Peterskirche, dieses mächtige, hoch in die Lüfte gestellte

Pantheon Michelangelo’s und sucht, in das moderne Häusermecr eingestreut, jene mäch

tigen Wahrzeichen eines glanzvollen Alter-thums; die imposanten Ruinen der Kaiserpaläste

auf dem Palatin, die in Grösse und Schönheit unübertroffenen Ueberreste des römischen

Forums und über all’ diese Stätten grüsst herüber der klassische mons Soractes‚ jetzt wie

zu Horazens Zeiten nive candidus. In dieser Umgebung hält sich die Feder schwer an

die ihr gestellte Aufgabe und möchte lieber von dem berichten, was in Rom Herz und

Sinne vollkommen gefangen nimmt -— von den Wunderwerken der Natur, Kunst und

Geschichte — anstatt von dem Durcheinander eines Weltcongresses.

Und ein Durcheinander war’s. -—- Was ist während der vergangenen Festwoche

in allen Zungen der Erde nicht darüber geschimpft werden! Wer spät Abends, nach

einem verunglückten Versuche, sich -— auch noch so vorzüglich mit Billet und Extra

einladung ausgerüstet — bei einer ofliciellen Festlichkeit einen guten Platz zu erringen,

schliesslich müde, ärgerlich und durstig in ein Bierlocal trat, fand dasselbe mit Leidens

gef‘ährten vollgepfropft, widerhallend von kräftigster Kritik über den Verlauf der soge

nannten „Vergnügungen“ des Congresscs und manch Einer erlebte nach der ersten Misere

noch die zweite, d. h. er musste wegen Platzmangel auch vom Bierquell unbefriedigt,

ungelöscbten Dantes und halb todt vor Lärm und Dunst wieder abziehen.

Nach den grossartigen Programmen, welche seit Monaten — kilozentnerweise ge

druckt —— von Rom aus die ärztliche Welt überschwemmt hatten, war es gerechtfertigt,

seine Erwartungen auf's Allerhöchste zu spannen. Der Wahrheit gemäss muss auch ge

sagt werden, dass sowohl die Comit6s, die italienischen Aerzte wie die Behörden ganz

außerordentliche Anstrengungen gemacht haben, um in geradezu phänomenaler Gastlich

keit den Congressbesnehern das Beste und Interessanteste zu bieten; aber die richtige

Ausfiihrung der glänzenden Projecte scheiterte nicht nur an einer übermässig grossen

Zahl der Theilnehmer (es waren deren über 9000, aus der Schweiz allein ca. 240, incl.

Damen) und einem entschieden ungenügenden Organisationstalent, wobei stellenweise sinn

lose Kraftverschlenderung stattfand, sondern namentlich auch daran, dass genusssüchtigc

Römer familienweise, ohne Rücksicht auf die fremden Gäste, sich die ersten und besten

Plätze zu verschaffen wussten, bei den Eröti'nungsfeierlichkeiten wie bei den Vergnügungen,

an den reich besetzten Buffets wie bei den Festvorstellungen, und was auf sog. ehrlicbem

Wege nicht erhältlich war, wurde en gros gestohlen. So lautete ein Inserat in der

täglich erscheinenden (an die Congresstheilnehmer zu 10 Cts. per

N u m m e r v e r k a u fte n l) Festzeitung: „Da. einige Pakete der Einladungskarten zum

Lunch in den Thermen des Caracalla entwendet werden sind, so werden die bis anhin aus

gegebenen als ungültig erklärt und durch neue, anders gefärbte ersetzt.“ Auch die

Congresekarten der Damen mussten im Verlaufe des Festes an andere ausgewechselt

werden, weil zahllose abhanden gekommen und von Unberechtigten benützt werden waren.

Der seit Monaten mit Pomp angekündigte, von einer „weltberühmten Firma“ in

Wien angefertigte, jedem Congressisten gratis zuzustellende Führer war nicht erhältlich;

') Einen in Rom verfassten und dort bereits zur Post gegebenen ausführlichen Bericht (Motto:

Diflicile est satiram neu seribere) habe ich auf den Rath eines Freundes wieder zurückgengeu und.

bin jetzt, bei ruhiger Ueberlegung, dankbar für diesen Rath. E. .
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man wurde von einem Tag auf den andern vertröstet und schliesslich gegen das Ende

des Congresses erschien — ridiculus mus —- ein nunmehr überflüssiges, sonst ganz

brauchbar angelegtes, aber äusserst anspruchloses Heftchen, in welchem nebst vielen

anderen Inserenten u. A. auch Papa Hunyadi Janos eine ganze Seite lang sich breit

macht. -—

Unbegreiflieher Weise war auch bei Gelegenheiten, zu welchen die Congressisten

oft nur mit grosser Mühe und Zeitverlust sich Eintrittskarten hatten verschaffen können,

z. B. bei der Beleuchtung der herrlichen römischen Ruinen des Palatins und des Forums

trotz zahlloser herumstehender Polizisten, welche dem Eintretenden die Karten abverlangtcn,

alles dicht mit römischem Volke überstellt, so dass von einem richtigen Geniessen in

dem Gedränge nicht die Rede sein konnte.

Wer aber gar der Festvorstellung im Costanzitheater (Oper) beiwohnen wollte,

musste, da aus dem Unternehmen eine Speculation gemacht worden war, horrende Preise

bezahlen, um schliesslich von einem mittelmässigen oder schlechten Platze aus zu sehen,

dass ganze Logenreihen leer stunden, weil nur wenige Congressisten Lust hatten,

60 und mehr Franken für einen Logenplatz auszulegen.

Vorzüglich gelungen war dagegen das Gartenfest im Quirinal, wo das italienische

Königspaar einige tausend Gäste in liebenswürdiger Weise empfing und bewirthen liess.

Leider hatte man versäumt, zu publicireu, dass die Einladungskarten zu diesem könig

lichen Feste für die Adressaten poste restaute bereit liegen und so blieben, auch von

Schweizercollegen und ihren Damen, Manche fern, die erwartet werden waren und welche

dann —— ärgerlich und sehr post festum — Tags darauf die fein ausgestatteten Karten

im Postfache vorfanden. Bei dieser Gelegenheit sei auch dankbar erwähnt, dass sich’s

der schweizerische Gesandte in Rom, Herr Minister Bavier, in licbenswürdigster Weise

angelegen sein liess, für seine Landsleute die Pforten des Quir'mals zu öffnen und ihnen

überhaupt mit Rath und That an die Hand zu gehen.

So coufus es im Grossen und Ganzen an den allgemein en Festlichkeiten des

Congresses her und zuging, so vorzüglich waren die Arrangements der einzelnen Sectionen

und speciell die militär-ärztliche Abtheilung erfuhr eine gastfreundliche Ueberraschung

nach der andern, alles wohlgeordnct, mit militärischem Schneid und soldatischer Pünkt

lichkeit organisirt.

Man wird es einem Berichterstatter zum Vorwurf machen, wenn er das Neben

sächliche und Unwesentliche eines Congresses, die allgemeinen Vergnügungen und Fest

lichkeiten in den Vordergrund stellt, bevor er den wissenschaftlichen Theil nur mit einem

Worte erwähnt hat. Es geschieht dies aber nicht ohne Absicht. Die Art und Weise,

wie der Congress von Rom aus inscenirt wurde, hatte etwas ausserordentlich Verlockendes

und zahllose, wahrscheinlich die grössere Mehrzahl der 9000 Congress-Theilnehmer, sind

nach der ewigen Stadt gepilgert, nicht um an der wissenschaftlichen Seite des Congresses

theilzunehmen, sondern um allenfalls die dabei dargebotenen Vergnügungen zu geniessen

und daneben vor Allem Rom kennen zu lernen. Bei Manchem mag desshalb die Wissen

schaft des XI. internationalen Congresses keine andern Spuren hinterlassen haben, als

schmerzhaft getretene Hühneraugen und wundgeriebene Ellenbogen, wie man sie bei der

Jagd nach Festkarten acquiriren konnte.')

Wenn man erfährt, dass das Lokal für die allgemeinen Versammlungen kaum 500

Zuhörer fasste und doch — mit Ausnahme des ersten Tages, da Vz'rchow sprach —— sich

als ——- zu gross erwies, so ist das wohl eine deutliche Illustration für den wissenschaft

lichen Drang der 9000 Congressbesucher. —

Was der verflosseue Congress für die Wissenschaft geleistet hat, wird sich erst

‘) Dem Vernehmen nach haben mehr als 3000 Herren — welche zu der medicinischen Wis

senschaft in keinerlei Beziehung stehen —— von der für den Verlauf des Congresscs sehr verhängniss

vollen Erlaubniss Gebrauch gemacht, sich durch Einsendung von 10 Fr. als invitati die Theilnnhme

an den „Congressfreuden“ zu sichern.
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ermessen lassen, wenn einmal die Sammelberichte darüber erschienen sind. Unter den

bedeutungsvollen Vorträgen in den allgemeinen Sitzungen sei hier auch derjenige von

Professor Kocher erwähnt: Ueber die Wirkung der modernen Schusswati‘en, welcher un

gefähr in folgendem Räsumä gipfelte: Da der Sprengeti‘ect eines Projectils mit der Ge

schwindigkeit zunimmt, die neuem Waffen aber immer noch eine Vermehrung der Ge

schwindigkeit anstreben, so kann von einem Aufhören der Sprengwirkung bei den

modernen Geschossen nicht die Rede sein. Eine Herabsetzung derselben ist nur dadurch

zu erreichen, dass man den Durchmesser des Projectils ad minimnm vermindert, ferner

dass man dasselbe aus nicht deformirbarer Masse anfertigt, mit fester, konischer Stahl

spitze versieht und ihm eine kräftige Rotation verleiht, letzteres, um mit Sicherheit ein

Aufschlagen mit der Spitze zu erzielen, wodurch allein die Erzeugung eines ganz

kleinen Hautloches garantirt wird, der besten Bedingung für die günstige Ausheilung

einer auch noch so complicirten Knochenrerletzung.

Sehr fleissig gearbeitet wurde in den Sectionssitzungen, namentlich bei den kleinem

Sectionen. Es war eine wahre \Vohlthat‚ aus dem geräuschvollen Taubenschlag der In

ternen, oder der Chirurgen sich einmal beispielsweise zu den Anatomen zu flüchten,

welche bei geschlossenen Thüren — Eis an der Spitze —- mit würdevollem Ernste ihrer

Arbeit oblagen. — Eine bessere Organisation der wissenschaftlichen Arbeiten ist für zu

künftige Weltcongresse durchaus nothwendig; die kunterbunt zusammengetragenen zahl

losen Mittheilungen und Forschungsergebnisse bilden -—— wenn nicht nach gewissen leitenden

Gesichtspunkten geordnet — ein sehr mühsam und unvollständig verwendbares Material.

Einen beachtenswerthen Versuch hat die Section für innere Medicin nach dieser Richtung

gemacht. Nach einem Schema, das sich im Wesentlichen an die verschiedenen physiolo

gischen Apparate des menschlichen Körpers anschloss, wurden die angemeldeten Vorträge

geordnet; beispielsweise brachte die erste Sitzung nur Mittheilungen über Pathologie etc.

des Kreislaufapparates. Dazu lieferte Prof. Suhlz' einen interessanten Beitrag durch Mit

theilung von Versuchen, welche die gerinnungshemmende Wirkung des Blutegelkopf

extractes auf das Blut zum Gegenstand hatten und zeigten, wie man durch dieses chemisch

noch nicht genau präcisirte Agens die Thrombenbildung im Blute hindern kann.

Als bedenkliches Zeichen der babylonischen Sprachverwirrung eines polyglottcn

Congresses sei hier notirt, dass der Inhalt des Sahlz"sehen Vortrages folgendermassen in

dem gedruckten Sitzungsprotocolle publicirt wurde: „Ueber die Wirkung des Blutextractes

als Thrombenbildner“ l!

Das Bewusstsein einer babylonischen Sprachverwirrung hatte man namentlich auch

bei den Discussionen; bei den grössern Sectionen verliefen dieselben nie ohne Störung;

wenn der Engländer sprach, so rüusperte der Italiener, verlangte letzterer das Wort, so

verduftete der Franzose und die deutschen Votanten wurden von den 3 andern Sprachen

erst recht nicht verstanden. —— Die Aufstellung einer internationalen Congresssprache,

als welche wohl einzig das Frau zösisch e in Frage käme, müsste ein wesentliches

Förderungsmittel für die wissenschaftliche Ausbeute eines solchen Congresses sein. An

diese eine Forderung reiht sich aber noch eine andere: Man wird in Rom so ziemlich

allgemein zu der Ueberzeugung gelangt sein, dass internationale ärztliche Congresse nach

dem Muster des soeben verlebten nicht Weitergeben können. Ein Festquiirfniss, zu

dessen Befriedigung nicht einmal Rom die nöthigen Mittel und erforderlichen Localitäten

aufwies, darf in Zukunft nicht mehr so genährt werden, wie diess von Seiten der römi

schen Organisation aus — allerdings in gastfreundlicher und hochhcrziger Weise aber

sehr zum Schaden des Congresscs —— geschehen ist. — Man muss in Zukunft diese Ver

sammlungen einfacher und würdiger gestalten, mehr Ernst und Wahrheit, weniger Lust

barkeiten und Phrasen hineinbringen.

Roma locuta estl Was der römische Congress zur Evidenz bewiesen hat, sollte man

sich für spätere Congresse dieser Art zur Lehre dienen lassen; nur auf diese Weise wird

es möglich sein, diese internationalen ärztlichen Vereinigungen wirklich lebensfähig zu

0
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erhalten und sie ihren ursprünglichen ernsten. der Wissenschaft und dem Wohle der

Menschheit geweihten Zwecke wieder zurückzugeben.

(Fortsetzung folgt.)

Bern. Sehr geehrter Herr College! Wenn ich in Gegenwärtigem auf Ihre Re

cension über meine Broschüre reagire, so dürfen Sie überzeugt sein, dass es nicht ge

schieht, um das gefällte Urtheil zu bemängeln, sondern in der Ueberzeugung, dass es

zeitgemäss sein dürfte, in Ihrem geschätzten Blatte eine Discussion über die gerade jetzt

so hoch actuelle Frage der Kranken- und Gesundheitspflege anzuregen. Auch verfolge

ich keineswegs etwa den anmasslichen Zweck, dem Forrcr’schen Entwurf, der unter den

gegebenen Umständen jedenfalls das Beste sein dürfte, was pro‘tempora erreichbar ist,

ein Bein zu stellen. Da jedoch derselbe fast ausschliesslich die Industriehevölkerung

berücksichtigt, und diese übel berathenc Heerde sich am meisten gegen die Annahme

desselben sträubt, so dürfte die Zeit vielleicht doch nicht ferne sein, wo unsere Räthe

genöthigt sein werden, die Gesundheitspflege auf allgemeinere Grundlagen zu stellen und

diese nach allen Seiten zu studiren und zu ventiliren. Es möchte daher auch aus

diesem speciellen Grunde nicht überflüssig sein, jetzt schon, während das allgemeine

Interesse sich diesen Fragen zuwendet, das Eisen zu schmieden, dieWeil es noch warm ist.

Nur möchte ich vor Allem aus diese Ansicht festnageln, dass weder der Greulich’sche

ganze, noch der vielerorts als „Bezirksarzt“ fungirende partielle Staatsarzt

auch nur von ferne sowohl in der Wiederherstellung als in der Erhaltung der Gesundheit

dasjenige zu leisten im Stande ist, was einer collegial arbeitenden Bezirks-Poliklinik zu

zutrauen wäre. Hierüber, meine ich, kann kein Zweifel obwalten und war dies daher

der Ausgangspunkt meiner Ideen, die mir als „Zukunftsstofl‘e“ schon lange im Blute

steckten und deren „Secretion“ ich bei Gelegenheit der Zürcher-Initiative kaum mehr

hintanzuhalten vermochte. Nun musste ich mir sagen, dass ein aufrichtiges Zusammen

wirken der Aerzte in einem solchen poliklinischen Collegium kaum anzuordnen möglich

sei, so lange der einzelne Arzt, er mag wollen oder nicht, mit seinen Collegen den

Kampf ums Dasein zu führen genöthigt ist. So kam ich zu der allerdings ziemlich

baroken Idee meines Coupon-Systems, das von verschiedenen Seiten, wie ich bereits vor

aussah, wonnegrunzelud als alte „chinesische“ Erfindung bezeichnet wird. Nun, wenn

auch die zu Grunde liegende Idee chinesisch ist, so ist jedenfalls die von mir vorge

schlagene Ausführungstechnik derselben höchst modern und bezüglich ihrer Anwendung

auf das mediciuische Gebiet gewiss „etwas Neues unter der Sonne“. Mir selbst kommt

diese Technik je nach Stimmung heute als spasshaft und unrealisirbar, morgen zum

Mindestens als discutirbar vor, ein Stimmungswechsel, den ich auch bei denjenigen Herren

bemerke, welche im Uebrigen meine Ideen wohlwollend beurtheilen. Somit möchte ich

wohl vermuthen, dass auch hierin ein Kern steckt, der vielleicht bei richtiger Behandlung

sich zu einer lebensfähigen Pflanze entwickeln dürfte.

Versichern möchte ich Sie auch, dass es mir ferne lag, unsern Stand im Allge

meinen des Eigennutzes anzuklagen und dass ich Ihre Bemerkung, alles was bis jetzt

staatlich in Prophylaxe geleistet ward, sei vom Aerztestand angeregt werden, für unan

fechtbar halte. Allein die einzelnen Aerzte, dies werden Sie mir wohl zugeben, müssen

in ihrer grossen Mehrzahl erst in „collegiale Stimmung“ versetzt werden, um den Vor

schlägen der Humanitätsvorkämpfer Nachdruck zu verleihen. Die Initiative zur Prophy

laxe, und zwar nicht nur zur staatlichen sondern auch zur örtlichen und individuellen,

geht der Mehrzahl der wirklich practicirenden Aerzte fast vollständig ab, was auch keinem

zu verdenken ist, da nur wenige neben dem sauren Kampf ums Dasein noch Zeit finden,

gleichsam den Spürhund für die seinem Erwerbe eher schädlichen als nützlichen hygie—

nischen Interessen des Publicums zu machen und dies um so weniger, als das Publicum

selbst diesen Interessen aus Unverstand sehr oft feindlich sich gegenüber stellt. ’

Hieran lässt sich noch die bemühende Betrachtung knüpfen, dass es beinahe un

möglich erscheint, die Leistungen unseres Berufes, die unstreitig in qualitativer Beziehung
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höher stehen als diejenigen irgend einer andern Berufsart, anders als quantitativ zu

schätzen und zu bewerthen, ein Umstand, der von jeher und bei der heutigen Ueber

füllung des Standes mehr denn je geeignet war, das Ansehen des Standes bei verschie

denen Vorkommnisseu auf das Niveau der niedrigsten Gewerbe herabzudrücken (vide u. a.

die deutsche Gewerbeordnung).

Für heute schliessend würde es mich freuen, wenn Sie diesen „offenen Brief“ der

Aufnahme in das Correspondenz-Blatt für würdig hielten. Mit coll. Gruss und Hoch

achtung! ihr ergebener Dr. Beck, Red. der „ärztl. Polytechnik“.

Wochenbericht.

Schweiz.

Die 47. Versammlung des ärztlichen Centralverelus findet am 26. Mai oder 2.

Juni (Definitives in nächster Nummer) in Zürich statt.

—— An der kautonaleu Gewerbeausstellung in Zürich (15. Juni bis 15. Oct. 1894)

werden einige Gruppen für die Aerzte von ganz besonderm Interesse sein, so vor Allem

Gruppe I a.) der „eidgenössischen Abtheilungen“: U n fa l l v e r h ü t u n g, F a b r i k -

h y g i e i n e, welche die Fortschritte auf diesem Gebiete, w e n n i m m e r m ö g l i c h

in Verbindung mit dem Maschinenbetriebe, zeigen wird. Dann 1b):

Samariterwesen und freiwillige Krankenpflege. Das leitende

Comitö hat in einem Schreiben an den Präsidenten des ärztlichen Centralvereins die

schweizerischen Aerzte eindringlich zum Besuche der Ausstellung eingeladen und sich

bereit erklärt, zur Abhaltung einer fachmännischen Versammlung (in welcher specielle

oder allgemeine Fragen unserer Wissenschaft besprochen werden könnten) die Hand zu bieten.

Eine schon in 3. Nummer vorliegende illustrirte Ausstellungszeitung — in vorzüg

licher Ausstattung -—— wird 20 Nummern stark erscheinen und ist zum Preise von 5 Fr.

bei Meyer & Männer in Zürich zu abonniren. .

——- Die von Guillaume begründeten und nun durch die DDr. Sandoz und de Maul

mollz'n in seinem Geiste sehr geschickt fortgeführten Feullles d’llyglbue erscheinen seit

Neujahr 1894 (20. Jahrgang) in neuem Gewande und gedruckt statt wie bisher auto

graphirt.

»— Eine von Dr. C. Kaufmann in Zürich verfasste und in den schweiz. Blättern für Wirth

schafts- und Soeialpolitik erschienene, sehr lesenswerthe Arbeit: Die Uhl'allfolgen III Bezug

auf dle Unfallgesetzgebung ist zu 50 Rp. als Separatabdruck im Buchhandel erhältlich.

Sie sucht nachzuweisen, dass unsere bisherige Haftpflichtgesetzgebung die Aufgabe des

Arbeiterschutzes in ungenügender Weise erfasste und dass die s t a a. t l i c h e U n fa l l

v ersicherung diese viel energischer thun und namentlich dadurch von grösstem

Segen sein wird, dass sie sich nicht damit begnügt, mit Geldentschüdigung die Unfall

folgcn abzufinden, sondern das grösste Gewicht legt auf eine rationelle und leistungs

fähige B e h a n d l u n g der Unfallverletzungen.

Ausland.

-—- In Nr. 16 des Centralblattes für Chirurgie erscheint wieder einmal eine „vor

läufige Mittheilung“: Ueber Gastropllcatlo (Faltung des Magens bei Magenektasie. Der

Autor, Prof. Brandt in Klausenburg, kann sich „nachläufig“ überzeugen, dass die Ope

ration erfunden und beschrieben werden ist von Spitalarzt Dr. Bircher in Aarau (Corn

Blatt für Schweizer Aerzte 1891, pag. 714). Alle bedeutenden medicinischen Blätter

haben s. Z. darüber referirt.

— Mit der 66. Versammlung deutscher Natrforscher und Aerzte, welche Ende

September 1894 in Wien stattfindet, wird eine Ausstellung von Gegenständen aus allen

Gebieten der Naturwissenschaft und Mediein verbunden sein, zu deren Beschicknng hie

durch eingeladen wird. Anmeldungen sind bis 20. Juni an das „Ausstellungscomitö der
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Naturforscherversammlung (Wien I. Universität)“ zu richten, von welchem die Anmel

dungsscheine, Ausstellungebestimmungen und alle Auskünfte zu erhalten sind.

—— ßrown-Söquard‚ der bekannte Pariser Physiologe, ist am 4. April im Alter

von 76 Jahren gestorben. Auf der Insel Mauritius geboren, begann er seine wissen

schaftliche Laufbahn in Amerika, dann ging er nach England, um 1869 nach Paris zu

übersiedeln, wo er 1878 zum Nachfolger von Claude Bernard am physiologischen Lehr

stühle des Colläge de France ernannt wurde. Während seiner langen wissenschaftlichen

Carrierc hat er sich um die Physiologie und Pathologie des centralen Nervensystems be

sonders verdient gemacht; auch auf verschiedene andere Gebiete wirkte seine durchaus

originelle Geistcsrichtung anregend und fruchtbringend. Mit ihm verschwindet der letzte

Ueberlehende der Schule von Mayendz'e, welcher wir die Gründung der modernen Phy

siologie verdanken. Verewigt ist er u. A. auch in jenem eigenthümlichen Symptomen

complex, der nach halbseitiger Durchschneidung des Rückenmarks eintritt, der Braum

Säquard’schen Lähmung.

— Als eine häufige lebensgefährliche Frühcomplieatiou

d e r R a c h e n d i p h th e r i e nennt Aufrecht in Magdeburg (Therap. Monatsh. 1894,

Heft 3) die — wenn zu raschem Exitus führend —— meist als l[erzp aral yse auf

gefasste l'ondroyante parcnchymatösc Nephritis. Er empfiehlt dringend, in allen Fällen

von Diphtherie, ja auch bei folliculärer Angina, von Beginn der Krankheit an den Harn

auf Eiweiss zu untersuchen. —- Unerlässlich ist diese Frühuntersuchung in allen Fällen,

wo grosse Unruhe bei benommenem Sensorium und hohe Pulsfrequenz besteht. Ist unter

diesen Verhältnissen Albuminurie constatirt werden, dann reiche man ohne Zögern reich

liche Quantitäten eines alkalisch-salinischen Wassers (z. B. Wildungen), um die Harn

seeretion durch Entfernung der die Ilenle’schen schleifenförmigen Cauäle verstopfenden

Cylinder zu befördern.

— An der Drasche’schen medicin. Klinik in Wien wurden von Dr. O. v. Bauer

Versuche über die therapeutische Verwendbarkeit des von Jaquet (Corresp.-Blatt 1893,

pag. 609) empfohlenen Malaklns angestellt, die zu folgendem Ergebniss führten:

l. Das Malakin wirkt als Antirheumaticum, doch steht es entschieden an Sicher

heit des Eiiectes dem Salicyl nach, hat dagegen den Vortheil, der unangenehmen Neben

erscheinungen (Ohrensausen, Brechreiz etc), welche das letztgenannte Mittel sehr oft in

Begleitung hat, zu entbehren.

2. Das Malakin kann zu den Antipyretica gezählt werden, deren mildestes es in

der That genannt zu werden verdiente. Die Temperaturerniedrigung pflegt zwar im All

gemeinen nie so bedeutend zu sein, wie nach Darreichung von Antipyriu oder Phenacetin.

Doch kann dies nicht als Nachtheil dieses Arzneimittels bezeichnet werden, weil es

unseren gegenwärtigen Anschauungen über die Antipyrese keineswegs entspricht, die

Temperatur eines Fiebernden bis auf die Norm zu erniedrigen, als vielmehr die hyper

pyretischen Temperaturen auf ein gewisses Maass herabzudrücken. Hiedurch schaden

wir den Patienten subjective Erleichterung und dieses muss wohl mit Recht als der Haupt

zweck einer Fieberbehandlnng bezeichnet werden. N a m e u tl i c h g e g e n d a s

Fieber der Phthisiker dürfte sich die Verordnung des Ma—

l a k i n s e In p fe h l e n , da die herabgekommenen und marastischeu Tuberculotiker

bekanntermassen gegen die stark wirkenden Antipyretica oft mit schweren Collapserschei

nungen reagiren.

3. Am wenigsten empfehlenswerth ist das Malakin als Anodynum, indem die stärker

wirkenden Arzneistofl‘e gleicher Art (Antipyrin, Phenacctin etc.) jedenfalls den Vorzug

verdienen. Nur dort, wo besondere Verhältnisse, sensible, herabgekommenc Individuen,

specielle Idiosynkrasien vorhanden sind, wird Malakin als Anodynum zu verwenden sein.

' (Wiener med. Bl. 1894, Nr. 2.)

— Eine neue Art der Erzeugung von CecaIu-Anmsthesie empfiehlt Dr. Krogius

in Helsingfors. Er injicirt die Coca'inlösung nicht an Ort und Stelle des nothwendigen



chirurgischen Eingriffes, sondern centralwärts in der Umgebung des Nervenstammes,

welcher jene Gegend versorgt. Um beispielsweise die Eröffnung eines Panaritiums

schmerzlos ausführen zu können, spritzt K. an der Basis des betreffenden Fingers, im

gesunden Gewebe, seine Cocainlösung in die Tiefe der Weichtheile und erzeugt dadurch

Anaasthesie des ganzen Fingers und zwar nicht nur der Haut, sondern auch der tiefem

Gewebe, einschliesslich des Periost. ——

Injection über dem Sulcus ulnaris des humerus erzeugt Anwsthesie des ganzen vom

nervus ulnaris versorgten Gebietes.

Von einer 2°/oigen Cocainlösung sind im Maximum 3 Pravaz’sche Spritzen voll

nöthig, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen; meist genügt eine Spritze voll (also

0,02 Cocain). Die Anuasthesie erreicht ihr Maximum 5—10 Minuten nach der Injection

und dauert mindestens eine Viertelstunde. Der Efi'ect kann noch verstärkt respective

verlängert werden durch Application des 1a'smarch’schen Schlauches überhalb der lnjec

tionsstelle. —— '

Phimosenoperatien konnte nach einer Einspritzung an der Wurzel des Penis ganz

schmerzlos vorgenommen werden.

K. betont die Nothwendigkeit, den Patienten während und noeh '/4 Stunde lang

nach der Operation horizontal liegen zu lassen; auf diese Weise hat er niemals unan

genehme Zufälle beobachtet. (Nach Semaine med. 1894, Nr. 21.)

-— Die Ansicht der Commission, welche von der indischen Regierung unter dem

Drucke der Anti-Opium-Bewegung eingesetzt wurde, um die Folgen des 0plumgeuusses

Für die öffentliche Gesundheit zu untersuchen, wird vielleicht manchen Leser, welcher

entweder aus eigener Anschauung oder durch Reisebeschreibungen sich einmal über diese

Frage ein eigenes Unheil gebildet hat, etwas befremdeu. Ohne direct gegen die Anti

Opium-Bewegung Stellung zu nehmen, ist die Commission der Meinung, dass Opium in

mässiger Menge genossen unschädlich, sogar unter Umständen von Nutzen sein könne,

und ein Versuch, den Opiumgenuss zu verbieten würde auf grossen Widerstand stossen,

möglicherweise sogar zu ituhestörungen Anlass geben. Es muss allerdings zugegeben werden,

dass der Opiummissbrauch schlimme Consequenzen haben kann; Beispiele dieser Art sind

aber selten und sind von den Gegnern des Opiums sehr übertrieben werden. Die Zahl

der Fälle von unmässigem Opiumgenusse ist verschwindend klein im Vergleich zur Zahl

der Opfer des Alcohols und der schädliche Einfluss des Opiums auf die indische Rasse

kann mit den unheilvollen physischen und moralischen Folgen des Alcoholismus in Indien

nicht verglichen werden. (Lancet Nr. VIII, 1894.)

— Ueber die Aetiologle der acuten Dysenterie hat Arnaud eine Serie von Unter

suchungen angestellt und zu diesem Zwecke die Dejectiouen von sechszig Dysenteriekranken

bacteriologisch und experimentell geprüft. Während andere Autoren die Dysenterie der Tropen

auf das Vorhandensein von Amceben zurückführen (Karlulis), fand Arnaud im diarrhoischen

Stuhl aller von ihm untersuchten Fälle entweder allein oder vermischt mit anderen Micro

organismen einen beweglichen Bacillus, der in allen seinen culturellen und sonstigen

Eigenschaften mit dem Baciilns coli übereinstimmte. Bei einem im acuten Stadium der

Dysenterie zu Grunde gegangenen Patienten fand er in der Milz denselben Microorgauis

mus. Inoculationsversuche an Thieren ergaben zunächst keine eindeutigen Resultate;

Kaninchen, Meerschweinchen und Ratten gingen nach kurzer Zeit an allgemeiner In

fection zu Grunde. Fütterungsversuche mit Reinculturen an Hunden blieben ebenfalls

zunächst ohne Erfolg; dagegen konnte A. durch intrarectale Application in jedem

Falle eine schwere und typische Dysenterie mit schleimig-blutigen Dejectiouen her

vorrufen, an welcher vier Hunde von fünf zu Grunde gingen. Bei der Secticn fanden

sich zahlreiche, unregelmässige, scharfkantige Geschwüre mit Zerstörung der Darmwand

bis zur Serosa; selbst der Dünndarm war der Sitz einer lebhaften Schwellung und Hyper

azmie mit einzelnen discreten Ulcerationen.

(Compt. rend. See. Biolog. Nr. 10, 1894.)
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—— Bard und Lamwz's haben zunächst die temperaturherabsetzende Wirkung der

Guajacolpinsciuugen auf die Haut beobachtet. Ihre Versuche hatten sie hauptsächlich

an fiebernden Phthisikcrn angestellt; seither wurden diese Beobachtungen von verschie

dener Seite wiederholt und die oberflächlichen Guajacolapplicationen auch bei anderen

Fieberformcn versucht. Nach Gilbcrt bewirkt in den meisten Fällen eine Dose von 1,5

gr von verflüssigtem krystallisirtem Guajacol, auf irgend einer Stelle der Körperoberfläche

angebracht, eine Temperaturberabsetzung von 1—1,5°. Der Abfall der Temperatur be

ginnt schon eine Stunde nach der Bepinselung, um nach 2-—3 Stunden sein Maximum

zu erreichen. Nach 5—7 Stunden ist in den meisten Fällen die Wirkung vorüber.

Flüssiges Guajacol und Creosol wirken in ähnlicher Weise wie das krystallisirte Präparat.

Mit den Applicationen sei man aber vorsichtig, denn nach einer Dose von 2 gr beob

achtete Gz'lbert bereits Collapserscheinungeu. (Compt. rend. soe. Biol. 14. IV.)

Dieselbe Medication empfiehlt Ferrand (Sem. med. 18. IV.) bei Nenralgien und

Ischias. Er benutzt eine Mischung von Guajacol und Glycerin {in und bedeckt die be

pinselte Stelle mit Guttapercha, um die Verdunstung zu verhindern. Die Wirkung tritt

rasch und sicher ein; dagegen fehlt die Temperaturherabsetzuug, wahrscheinlich in Folge

der sehr geringen Penetrationskraft des Glycerins in die Haut.

— Zur quantitativen Bestimmung der Harnsäure geben Arthaud und Butte eine

neue bequeme und exacte Methode an, die sich besser als die bisher üblichen für die

oft beschränkten Verhältnisse einer Klinik oder der Privatpraxis eignen dürfte: Das Princip

dieser Methode ist die Fällung der Harnsäure als harnsaures Kupferoxydul. Zu diesem

Zwecke bereitet man sich zwei Lösungen, die getrennt lange Zeit haltbar sind, und aus

welchen die Titrirlösung gemacht wird. Die erste Lösung A besteht aus Cupr. sulfuric.

14,84 gr, Wasser 1000,0, Weinsäure Spuren; zur Herstellung der zweiten Lösung B

löst man in 1000,0 Wasser unterschwefligsaures Natron 80 gr, Seignette-Salz 160 gr,

Carbolsäure q. s. Die Carbolsäure hat nur den Zweck, die Entwicklung von Schimmel

pilzen zu unterdrücken. Ebenfalls dient die Weinsäure der Lösung A bloss zur voll

ständigen Auflösung des Knpfersulfates. Vor jeder Titrirung mischt man 8 Theile der

Lösung B mit 2 Theilen der Lösung A und so erhält man eine Flüssigkeit, welche in

10 cc gerade so viel Kupfersalz enthält als nothwendig ist, um 0,02 Harnsäure zu fällen.

Zur Harnsäurebestimmung nimmt man gewöhnlich 100 cc Harn, Welche unter Er

wärmen mit COsN82 zur Fällung der Phosphorsäure und Lösung der gefällten Harnsäure

versetzt werden. Vorn Filtrat nimmt man 50 cc und lässt aus einer graduirten Burette

die Titrirflüssigkeit tropfenweise hineinfliessen. Es entsteht ein weisser flockiger Nieder

schlag, der sichtbar zunimmt, so lange grössere Mengen von Harnsäure noch vorhanden

sind. Zur Wahrnehmung der Endreaction filtrirt man und sieht, ob nach Zusatz eines

Tropfens der Kupferlösung noch eine Opalescenz entsteht. Ist dies nicht der Fall, so

ist die Operation beendigt. Um sich aber auch zu überzeugen, dass die Endreaction

nicht überschritten worden ist, setzt man einen Tropfen der Flüssigkeit zu einer 10°'c

Lösung von xanthinsaurem Natron; bei vorhandenem Kupferüberschuss bildet sich ein

characteristischer gelber Niederschlag. (Progräs mödical Nr. 36, 1893.)

Briefkasten.

Prof. Brandt in Klausenbur : Das Referat von Partsch (Breslau) in Nr. 46 des Centralblpttcs

für Chirurgie, 1892, dessen Sie in hrer „vorläufigen Mitthcilnng“ in letzterschieuener Nummer jenes

Blattes beiläufig gedenken, weist sehr deutlich auf den Erfinder „Ihrer Gastroplicatio“ hin und wenn

Sie die dort rct'erirte Originalarbcit von IVet'r (New-York) nachlesen (New-York Medica_l Journal

1892, 9 July), so finden Sie darin eine exacte Beschreibung der Bircher’schcn Fälle, eingelen_tet durch

folgende Sätze: „Ich hatte geglaubt, etwas Neues in Chirurgie zu bringen. Indess erfuhr ich, zwar

Tage vor der Operation. dass diese gleiche Operation von Bücher in Aarau schon bei 3 Fällen_ von

Magsndilatation ausgeführt werden war.“ Die Bircher'sche Arbeit erschien schon 1891 in diesem

Blatts. — Prof. Huguenin, Zürich; Dr. Dubais, Bern: Besten Dank. — Prof. Stüling, Strassburg:

Ihre sachliche Entgegnung erscheint in nächster Nummer. Nachher acta elausa. Die Streitfrage

ist für unser Blatt zu specialistisch.

Schweighitnserische Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Ueber therapeutische Verwerthbarkeit der Vaguscompression.

Von Dr. Dubois, Bern.

Im Jahre 1875 erschien in der Berl. kl. Wochenschrift, Nr. 15, ein Aufsatz

meines verehrten Lehrers Prof. Dr. Quincke, betitelt: „Ueber Vagusreizung beim

Menschen.‘

Angeregt durch Beobachtungen, die er 1874 an zwei Fällen von chronischer Hirn

krankheit gemacht hatte, machte Herr Prof. Quincke eine Reihe von Versuchen und

zeigte, dass durch Compression der Carotisgegend am Halse eine deutliche Pulsver

langsamung erzeugt werden kann. —- Die Thatsache war nicht neu; verschiedene Be

obachter wie Ozermak, Gerhardt, Concato, de la Harpe, de Cärenville hatten bei

Kranken und Gesunden diese Erscheinung constatirt. Auch dem verstorbenen Prof.

Valentin war die Thatsache nicht entgangen.

Immerhin galt die Erscheinung als eine seltene. Dagegen fand Prof. Quincke,

dass Pulsverlangsamung bei Druck auf die Carotis eine

sehr häufige Erscheinung, sowohl bei Gesunden wie bei

K ranken ist. In mehr als der Hälfte der untersuchten Personen gab der Ver

such ein positives Resultat.

Ueber die Art und Weise, wie diese Compression ausgeübt wird, macht Q. fol

gende Angaben: Mit Daumen oder mit Zeige- und Mittelfinger wird die Carotis am

Halse aufgesucht und womöglich so ein Druck auf dieselbe (von vorn nach hinten,

gegen die Wirbelsäule) ausgeübt, dass sie nicht seitlich entschlüpfen kann.

20
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Bald muss der Druck stark genug sein, um die Carotis gänzlich zu comprimiren,

bald genügt schon ein schwacher Druck zur Hervorbringung des thnomens. In ein

zelnen Fällen gelingt der Versuch selbst, wenn der Druck am äußeren Rande des

Gefässes ausgeübt wird, so dass dieses nur ein wenig nach innen verschoben und

jedenfalls nur unbedeutend verengt wird. Ob der Druck etwas höher oder niedriger

ausgeübt werde, scheint gleichgültig zu sein. Wegen der bequemen Erreichbarkeit

der Carotis an dieser Stelle empfiehlt Prof. Q. das Niveau des Schildknorpels.

Bei den damaligen Versuchen wurde gewöhnlich ein einmaliger kurzdauernder

Druck ausgeübt, seltener wurde der Druck mehrere Secunden oder selbst Minuten

fortgesetzt.

Stets wurde nur auf einer Seite comprimirt. In der Mehrzahl der Fälle gelang

der Versuch beiderseitig gleich gut, zuweilen auf einer Seite allein oder besser als auf

der anderen; und zwar war dies öfter rechts als links der Fall.

Der Erfolg dieses Druckes ist eine Verlangsamung der Herz

action und der Pulse, welche sich bei Palpation und Auscultation leicht

nachweisen lässt. Schon mittelst der comprimirenden Finger nimmt man die Ver

änderung der Pulsfrequenz wahr.

Bald ist die erzeugte Verlangsamung der Herzaction eine geringfügige, bald

kommt es zu vollständigem Aussetzen des Pulses und Verlängerung der Herzdiastole

auf mehrere (3, 4, selbst 7) Secunden. Der arterielle Druck sinkt in dieser Zeit cou

tinuirlich ab.

Die nun folgende Pulswelle ist ungewöhnlich kräftig und zeigt eine höhere As

censiouslinie als normal; die folgende Diastole ist, wenn nur ein einmaliger kurzer

Druck ausgeübt wurde, schon weniger verlängert als die vorangehende und nach

wenigen Pulsen hat die Curve ihre alte Höhe und Regelmüssigkeit wieder erreicht.

Auch bei fortgesetztem Druck lässt sich keine bleibende Verlangsamung erzielen.

Die im Aufsatz des Herrn Prof. Q. abgebildeten Sphygmogramme geben ein

klares Bild dieser Veränderungen der Pulsbeschalfenheit.

Die P u l s v e r l a n g sa m u n g war, so zu sagen, die einzige Wirkung, welche

beobachtet wurde. Veränderungen der Respiration kamen nicht vor, ausser bei einem

Falle wo, bei continuirlichem Druck, tiefere und etwas häufigere Respirationen vor

kamen; dabei klagte der Patient über Druck und Schmerz in der Brust.

Andere Erscheinungen wurden nicht verzeichnet, weder von Seite des Kehlkopfes,

noch im Gebiete der Abdominalorgane.

Im Allgemeinen wird die in dieser Weise ausgeübte Compression gut ertragen,

ruft keine oder nur unbedeutende Schmerzen hervor.

Erwähnenswerth ist noch, dass Prof. Q. bei Erregu n g der Herzth a t i g—

keit aus psychischen Ursachen, oder nach Anstrengung, bei fieberhaften Zuständen,

bei Herzklappenfehler mit bedeutender Erregung der Herzaction‚ den Erfolg ge

ringfügig oder null fand. Der künstliche Reiz war, sagt er, wohl nicht

stark genug, um den hier bestehenden physiologischen, resp. pathologischen Reiz zu

hemmen.

Am Schlusse seiner Arbeit bespricht Prof. Q. die Frage, worauf die auf Com

pression der Carotisgegend auftretende Pulsverlangsamung zurückzuführen sei. Die
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Idee einer Compression der Carotiden und dadurch bedingten Erhöhung des Aorten

druckes verwirft er, weil die Compression der beiden Crurales, welche den Aortendruck

noch mehr erhöhen würde, dennoch keine Puhverlangsamung bewirkt. Die Annahme

einer vl':lirnaneemie weist er ebenfalls ab, weil Hirnanaemie eher Pulsbeschleunigung er

zeugen würde. Dagegen spricht auch die Thatsache, dass Pulsverlangsamung auch

ohne erheblichen Druck auf die Carotis, ohne Verengerung derselben eintreten kann.

Compression der Jugularis findet wohl bei jedem Versuch statt, bringt aber nicht

einmal Cyanose und könnte nicht wohl zur Erklärung herangezogen werden.

Das Wahrscheinlichste ist also mechanische Reizung

des Vagusstammes der nach hinten und aussen der Ca

rotis gelegen ist.

Einen grossen Theil der Versuche von Herrn Prof. Q. habe ich mitgemacht und

mich von der raschen Wirkung dieser Vaguscompression überzeugen können. Warum

habe ich nicht schon lange daran gedacht, die Vaguscompression therapeutisch zu ver

werthen? Hat doch schon damals Prof. Q. auf die Möglichkeit diagnostischer oder

therapeutischer Verwerthung aufmerksam gemacht. —— Er erwähnt (S. 13) 2 dies

bezügliche Beobachtungen und fügt bei: Vielleicht wird der Druckver

such erlauben, Pulsbeschleunigungen, die auf Nachlass des

Vagustonus beruhen, von solchen Formen zu unterscheiden,

die Folge einer erhöhten Erregung der Beschleunigungs

n e r v e n s i n d.

Hätte ich diesen Satz nicht vergessen, so wäre ich wahrscheinlich öfters in den

Fall gekommen, die Vaguscompression zu verwerthen. Doch war Vergessen nicht

allein daran Schuld. Zwei Gründe muss ich erwähnen, die mich von solchen Ver

suchen abhielten.

1) Prof. Q. hatte schon betont, dass die bei Gesunden erzielte Pulsverlang

samung eine ganz vorübergehende ist und dass sie bei pathologisch erregter Herzaction

nur geringfügig oder null ist. Diese Thatsache machte therapeutische Erfolge un

wahrscheinlich.

2) Hie und da kann die Vaguscompression ihre Gefahren haben. Bei dem ersten

Patienten des Herrn Prof. Q.‚ einem 51jahrigen Manne mit rechtseitiger Hemiparese,

psychischer Schwäche, bei welchem die Section diffuse Hirnsclerose ergab, hätte ich

beinahe durch die Compression plötzlichen Tod verursacht. Ich demonstrirte die Vagus

compression im Auscultationscurs und muss wohl etwas zu demonstrativ gedrückt

haben, denn der Puls setzte ganz aus; Patient streckte sich convulsivisch, liess unter

sich gehen! Erst nach mehreren Secunden, die mir wie Stunden vorkamen, zeigte

sich der Puls wieder und Patient kam wieder zu sich. —

Ich hatte in den letzten Jahren nicht mehr an die Vaguscompression gedacht,

als mir vor Kurzem, im richtigen Moment, der Gedanke wieder kam und mir ein

verblüfl‘endes therapeutisches Resultat ergab. — Die Beobachtung ist kurz folgende:

Eine 50jiihrige Dame consultirte mich wegen Athemnoth und Herzklopfen. Ich

erfuhr, dass die Dame, im Lehrfache thätig, sich in den letzten Jahren überangestrengt

habe. Sie hielt Vorträge, gab Stunden, war schriftstellerisch thütig. Dabei vernach

lässigte sie ihre Mahlzeiten, ass zu wenig und zu rasch, regte sich mit Theetrinken auf.



-—300—

Sie litt ausserdem an Metrorrhagien in Folge Uterustibromen und war dadurch hochgradig

antemisch (45°/o Haemoglobin) geworden.

Was aber die Patientin hauptsächlich beunruhigte war das Auftreten von Herz

klopfen. Diese Anfälle paroxysmaler Tachycardie traten sehr oft und plötzlich auf. Sie

dauerten 5, 10, ja 15 Stunden und führten zu schweren Collapszuständen. Ein englischer

Arzt hatte Angina pectoris angenommen, schlechte Prognose gestellt und strenge Diät

vorgeschrieben.

Bei der Untersuchung fand ich keine wichtigeren Veränderungen, ausser Ansemie

und leichten Bronchialcatarrh. —— Dagegen war die Patientin augenscheinlich hochgradig

nervös. Das Fehlen jeglicher Veränderung am Herzen sprach auch für nervöse

Tachycardie.

Ich kam nun zufällig dazu, einen Anfall von Herzklopfen zu beobachten. Ich traf

die Patientin einige Minuten nach Beginn des Anfalls. Sie war etwas blass, Dyspnoe

liess sich nicht constatiren, der Puls war aber auf 140 gestiegen, war klein, aber

regelmässig.

Ich wohnte dem Anfall zuerst bei, ohne recht zu wissen, was zu thun sei. -—

Digitalis, Strophanthus, Colfein, schienen mir zu langsam zu wirken, um hier in Frage

zu kommen.

Plötzlich denke ich an Vaguscompression. Zeige- und Mittelfinger der rechten

Hand lege ich auf die linke Carotis, schiebe dieselbe etwas nach innen, um den Vagus

stamm allein zu erreichen und übe einen mässigen stetigen Druck. — Kaum habe ich

5 Secunden gedrückt, so zeigt sich eine Verlangsamung des Pulses auf 128, ich drücke

noch stärker und in etwa 5 weiteren Secunden ist der Puls 96! Dabei bemerkt die

Patientin: Sie haben den Anfall coupirtl

Als ich sie frug, woran sie das Aufhören bemerkt habe, ob sie‚die Verlangsamung

wahrgenommen habe, antwortete sie: nein, ich habe aber im Kehlkopf ein eigenthüm

liches Knacken, wie das Springen von drei, vier Blasen empfunden, eine Erscheinung,

die regelmässig das Ende meiner Anfälle von Herzklopfen ankündigt. — Die Patientin

war von der erzielten Wirkung verblüfft und ich nicht weniger. Noch nie habe ich

innerhalb 10 Secunden den Puls von 140 auf 96 gebracht und noch mehr erstaunte ich

über den weiteren Verlauf, indem die Verlangsamung andauerte. Der Puls blieb mehrere

Tage auf 88. — Seither hat Patientin in meiner Abwesenheit mehrere Anfälle paroxysmaler

Tachycardie gehabt. Ohne Compression des Vagus verliefen diese Anfälle wie früher,

sie dauerten 5, 10 und 15 Stunden. —- In ihrem Leben hat Pat. nur einen Anfall ge

habt, der nur einige Minuten dauerte. Es war derjenige, wo ich die Vaguscompression

ausübte.

Ich anerkenne voll und ganz die Macht der Suggestion und bin geneigt viele

therapeutische Erfolge auf diese Einwirkung zurückzuführen. In diesem Falle wage

ich es nicht. Von' beabsichtigter Suggestion war wenigstens keine Rede. Die Patientin

kannte mein Vorhaben nicht; ich selbst übte die Vaguscompression experimenti causa

und ohne bestimmte Hoffnung, einen Erfolg zu erzielen. — Unwahrscheinlich ist auch

die Annahme der Suggestion wegen der Reinheit der erzielten Wirkung. Sämmtliche

Erscheinungen weisen auf ausschliessliche Vagusreizung: P u l s v e r l a n g s a m u n g

und Geräusche im Rachen, welche wohl auf Contraction

der Schlund- oder Kehlkopfmusculatur beruhen.

Man kann mir einwenden, dass ein einziger Fall nichts beweist. Es wäre aller

dings besser, eine Reihe von Fällen und wiederholte Beobachtungen bringen zu können.

Es war mir dies aber nicht möglich und es kann geraume Zeit vergehen, bis ich auf einen

solchen Fall von reiner paroxysmaler Tachycardie stosse. Die erwähnte Kranken
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geschichte scheint mir unzweideutig; die Beobachtung bietet die Reinheit eines physio

logischen Experiments.

Ich habe seither bei Fällen von permanenter Tachycardie, wie sie bei hysterischen,

neurasthenischen, melancholischen Patienten so häufig vorkommen, den Druckversuch

gemacht. Regelmässig habe ich die Pulsverlangsamung erzielt, aber nach erfolgter

Compression trat wieder Beschleunigung ein. Bleibende Wirkung, d. h. Coupi

rung des Anfalls ist wohl nur bei paroxysmaler Tachycardie

zu erwarten, namentlich bei Fällen, wo das Herzklopfen auch ganz plötzlich

aufzuhören pflegt. In solchen Fällen scheint wirklich, wie Prof. Q. vermuthete,

mangelhafter Vagustonus zu bestehen. Reizung des Nerven scheint durch Druck rasch

und bleibend den Tonne wieder herstellen zu können.

Zwei Fälle von Keratosis und Melanosis nach innerlichem Arsengebrauch.

Von Dr. Ernst Heuss in Zürich.

Sind die früher nicht so» selten beobachteten Fälle von Pigmentation der Haut

nach Argent. nitric. (Argyrosis) gegenwärtig, Dank der grössern Vorsicht in der Or

dination und wohl auch den seltener gewordenen Indicationen, ziemlich spärlich gewor

den, so häufen sich in der letzten Zeit um so mehr Beispiele von Pigmentation nach

Arseugebrauch. Besonders aus Nordamerika und England erscheinen darüber jedes

Jahr neue Publikationen, was wohl mit der dort herrschenden starken Arsenikmedi

cation (empfiehlt z. B. Hutchinson fast bei jeder chronischen Hautkrankheit Arsen)

zusammenhängen mag. Doch auch auf dem Continent werden Arsenmelanosen im

letzten Jahrzehnt häufiger beschrieben, so von Förster (Berl. klin. Woch. 1892, 11),

Hugo Müller (Arch. für Dermat. und Syph. 1893), Engel-Reims (Jahrb. d. Hamb.

Staatsanstalten 1891), und speciell diese Zeitschrift brachte zur Arsenmelanosis zwei

werthvolle Beiträge von E. Hafi'ter (Jahrg. 1889, S. 347) und von O. Wyss (1890,

S. 473).

Ungleich seltener, den spärlichen Mittheilungen nach zu schliessen und auch

bei Dermatologen von Fach wenig beachtet, sind eigenthümliche, schwielige und war

zige Verdickungen von Hand- und Fusssohle, die man hie und da nach längerem

innerlichem Arsenikgebranch auftreten sieht. So äussert sich Kaposi noch in aller

jüngster Zeit (siehe Sitzungsbericht der Wiener dermatol. Gas. vom 25. October 1893

im Archiv für Darm. und Syph. 1894, S. 277) anlässlich der Mittheilung einer ein

schlägigen Beobachtung von H. Hebra darüber eher in ablehnendem Sinn, und nach

Neumawn (s. ebendort) „wäre es etwas Neues, dass durch das Arsen eine Verdickung

der Epidermis herbeigeführt werde“.

Es dürfte daher die kurze Mittheilung zweier Beobachtungen über Keratosis pal

maris et plantaris arsenicalis, der zweite mit Melanosis combinirt, gerechtfertigt er

scheinen.

1. Beobachtung. Am 6. October 1892 consultirte mich Frau M. von Aussersihl

wegen eines juckenden Ausschlages ihres 8jährigen Kindes. Dasselbe, ein etwas auämi

sches, gracil gebautes Mädchen mit blonden Haaren, stammt aus gesunder Familie und

war bis zum Frühjahr dieses Jahres vollständig gesund. Damals traten ohne Ursache

an den Beinen heftig juckende Knötchen auf, die sich trotz ärztlicher Behandlung mit
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Theerpräparaten etc. auf Rumpf und obere Extremitäten weiter verbreiteten. — Status:

Typische Prurigoknötchen, hauptsächlich Streckseiten der untern Extremitäten und Glutäal

gegend, weniger die Arme befallend. Am Fussrücken vereinzelte Knötchen; Planta wie

auch Hände, Gesicht etc. frei. Pityriasis capitis, Prurigobubonen. Zunge etwas belegt;

häufig an Appetitmangel und Verstopfung leidend. Innere Organe bieten nichts Abnormes;

kein Eiweiss, kein Zucker.

In Betracht der Unbemitteltheit der Eltern und der hohen Apothekertaxe des

Cantons Zürich verordnete ich tägliche Einreibungen von Schwefelblumen (beim Krämer

zu kaufen) mit einer Speckschwarte; innerlich: Rp. Solut. Fowler.‚ Aq. cinnam. E. 10,0.

D. S. Täglich 5 Tropfen. Jeden 3. Tag 1 Tropfen mehr.

Patientin zeigt sich mehrmals innert der nächsten Wochen; das Arsen wird gut ver

tragen, das Jucken geringer, die Knötchen kleiner, Appetit hebt sich. — Am 9. November,

nach mehrwöchigem Wegbleiben, zeigt sich die kleine Patientin mit ihrer Mutter wieder.

Die Mutter, in Folge Unwohlseins am Kommen verhindert, theilt mit, dass auch das Kind

in letzter Zeit nicht wohl gewesen. Es habe über Bauchschmerzen, Verstopfung ge

klagt, dann besonders über Brennen in den Fusssohlen; das Gehen sei ihm beschwerlich

geworden. Tropfen nahm es in letzter Zeit 16 pro die, seit Beginn der Behandlung im

Ganzen ca. 20,0 gr der Lösung, also etwa 10,0 Solut. Fowleri.

Das Kind sieht etwas abgemagert aus; Gesichtsfarbe gelblich, Seleren weiss.

Haut trocken, das Phänomen des Autographismus zeigend, d. h. beim Ueberstreichen der

Haut mit einem harten Gegenstand. dem Fingernagel, wird die betreffende Stelle zuerst

roth, dann weiss, reliefartig erhaben ohne Juckget'ühl. Nur in der Glutäalgegend lassen

sich noch einige Prurigoknötchen fühlen. —— Die untern Augenlider sind ödematös ge

schwellt, ebenso Hand- und Fussrücken. Sonst keine entzündlichen Erscheinungen, kein

Eiweiss, kein Zucker.

Am meisten aufl'allend an den Händen sind symmetrisch über die ganze Volar

flächc bis zu den Fingerspitzen sich ausdehnende schwielenartige Hautvcrdickungen, so

dass dieselben Aehnlichkeit mit Arbeiterhänden haben. Auch die Seitenränder der Hände,

sowie die Interdigitalräume sind, wenn auch in geringerm Masse, ergriffen, in der Aus

breitung ziemlich genau an die Rillcnbildung sich haltend. Der Uebergang in die nor

male Umgebung ist allmälig, ohne rothen Saum. Die Fingerbeugen, sowie die gröbcrn

Handfurchen, also die rillenfreien Partien der Hohlhand, sind nicht verdickt. Auch der

Daumen- und Kleinfingerballen sind nur schwach ergriffen, während besonders die Gegend

oberhalb der Metacarpalknöchelchen des ersten und letzten Fingergliedes überaus starke

Schwielenbildung zeigt. An diesen Partien ist die Hornhaut ausgesprochen gelb, wachs

artig durchscheinend.

Analoge Verhältnisse weisen die Fussflächcn auf, wo die dem Boden aufruhenden

Partieen am meisten verdickt sind. Weniger befallen ist das Fussgewölbe, ganz frei die

Zehenbeugen und —Zwischenräume. Eine intensive Verdickung weist die Haut unter

den freien Nagelrändern auf.

Ein besonderes Befallensein der Schweissdriisenmündungen, das Hutchinson für

charaetcristisch erklärt, lässt sich nicht nachweisen. Hand- und Fussflächen fühlen sich

trocken an; eine abnorm reichliche Schweissbildung soll auch früher nicht bestan

den haben. Keine Rhagaden, doch besteht ein etwas schmerzhaftes Spannungsgefühl.

Nägel unverändert. Haut von Ellbogen und Knie nicht verdickt. Leichte kleienförmige

Abschuppung im Gesicht; die Pityr. capit. hat zugenommen. Eine Verfärbung der Haut

konnte ich nicht nachweisen.

Traumatische Ursachen für die auch der Mutter auffallende Schwielenbildung

liessen sich mit Sicherheit ausschliessen. Mit dem fast verschwundenen Prurigo war

die Afl‘ection auch nicht in Verbindung zu bringen; an anderweitige mit Abnormitäten

in der Verhornung einhergehende Erkrankungen: Ichthyosis, Eczem, Psoriasis, Lichen,
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Lues, gewisse Keratodermien von Besnier und Hallopeau konnte ebenfalls nicht ge

dacht werden.

Angesichts der anderweitigen Erscheinungen von Arsenicosis: Verdauungsbeschwer

den, Oedem der untern Augenlider, von Hand- und Fussrücken, dem nicht so selten

nach Arseneinnahme beobachteten autographischen Hautphänomen war es naheliegend,

diese eigenthümliche Hyperkeratosis mit dem verabreichten Arsen in Verbindung zu

bringen, als eine Folgeerscheinung desselben zu betrachten.

Noch wahrscheinlicher musste die Annahme werden, wenn mit Aussetzen des

Arsens die Keratosis zurückging. — Ich liess jeden Tag einen Tropfen weniger nehmen,

gegen das schmerzhafte Spannungsgefühl der Hand- und Fussflächen Fett einreiben.

Innert der nächsten 14 Tage, wonach mit dem As sistirt wurde, gingen die vaso

motorischen Störungen der Haut vollständig zurück, das Allgemeinbefinden, der Ap

petit etc. hob sich, in der Schwielenbildung liess sich jedoch ausser einem Nachlass

des Spannungsgefühls kein Rückgang constatiren.

Ende der dritten Woche sah die Haut der Handflächen wie bestänbt aus und

. begann wie auch die der Plantae zuerst in feinen, dann in breiten dünnen Lamellen

sich abzustossen. Die überaus reichliche Abschilferung sistirte erst nach etwa sechs

Wochen, wo die Hände wieder ihr normales Aussehen erlangt hatten. Auch im Uebrigen

hatte sich die kleine Patientin vollständig erholt. Die Prurigosymptome waren bis

auf die noch fühlbareu Leisteudrüsen geschwunden. Gegen ein leichtes Juckgefühl

wurden Abreibungen mit Campherspiritus, Morgens mit Vaselin verordnet.

Am 5. Juli 1893 zeigte sich Pat. mit einem leichten Prurigorecidiv. Schon

experimenti causa verordnete ich wieder As innerlich. Die Patientin erschien nicht mehr.

Ein glücklicher Zufall verschafite mir bald darauf eine zweite ähnliche Be

obachtung.

Am 21. October 1893 kam Frau Lehrer A. von Zürich in meine Sprechstunde

wegen eines hartnäckigen Ausschlages, der vor 1‘/2 Jahren an den Armen aufgetreten

war und sich allmälig auch auf die Beine ausgebreitet hatte. Mehrere Aerzte hatte sie

bis dato vergebens consultirt; das Uebel nahm langsam, aber stetig zu.

An den obern und untern Extremitäten fanden sich je vier bis sechs unregelmässig

über Beuge- und Streckseiten vertheilte, erbsen- bis fünfi'rankenstiickgrosse rundliche, flache

Eiflorescenzen, blass- bis dunkelroth, leicht schnppend, nicht juckend, etwas druckempfind

lich. Vereinzelte dicht unter der Haut liegende, stecknadelkopfgrosse, wachsartig durch

scheinende, weiche Knötchen von gelbbräunlicher Färbung in diesen Flecken liessen im

Verein mit den andern Symptomen, dem chronischen Verlauf, dem Mangel an Drüsen

schwellung die Diagnose auf Lup. vulg. disseminat. stellen. Eine nachträgliche micro

scopische Untersuchung eines excidirten Knötchens bestätigte die klinische Diagnose. Im

Uebrigen halte die kräftige, 37jährige Frau eine gesunde Gesichtsfarbe von etwas

dunklem Teint, schwarze Haare. Bis auf die Hantalfection und ein Unterleibsleiden,

wesswegen Patientin gynaecologisch behandelt wurde, war Patientin vollständig gesund.

Mann und Kinder sind gesund.

Aus äussern Gründen musste, wenigstens vorderhand, von einer energischen chirur

gischen Behandlung abgesehen werden. Versuchsweise wurden im Einverständniss mit

der Patientin gleichzeitig an fünf verschiedenen Stellen folgende Behandlungsmethoden

inscenirt: l. Stelle Scarifieation + Salicylkreosotpflaster — 2. Aetzen mit Rp. Hg. bichlor.

corros. 1,0, Acid. carbol. liq. 5,0, Spirit. vin. 14,0. —— 3. Aufpinseln von Rp. Acid.

lact. Acid. salicyl. Collod. einst. 8‚& 5,0. — 4. Aetzen mit Rp. Acid.carbol. liq., Tinct.
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Jodi, Creosot. ää 5,0. —- 5. Scarification und Einreiben von Rp. Bals. peruv., Ol. rieini

E 10,0. Innerlich verordnete ich, eingedenk günstiger Erfahrungen und in Betracht,

dass Patientin zuverlässig war und hier wohnte, Arsen in steigenden Dosen, genommen

bis zur Grenze der Toleranz. — Patientin begann mit 6 Tropfen Salut. Fowleri täglich,

stieg Anfangs jeden 3., später jeden 4. Tag um einen Tropfen und erreichte um Weih

nachten, wo die Erscheinungen von Arsenicosis ihren Höhepunkt erreicht, das Maximum

mit 30 Tropfen, d. h. ca. 0,015 reines Kal. arsenicos. täglich, im Ganzen innert zwei

Monaten ca. 50,0 gr resp. 0,5 Kal. arsenicos.

Ich übergehe als nicht zur Suche gehörig den Verlauf der eigentlichen Erkrankung

und theile nur mit, dass in der Folge die 4. Methode, Aetzen mit Acid. carb. liq.,

Tinct. jod., Creosot. R, wenn auch etwas schmerzhaft, als die vortheilhafteste sich erwies,

besonders in Verbindung mit multipeln, ticfgeheuden Scarificationen, wesshalb sämmtliche

Stellen dieser Behandlung unterzogen wurden. Die lupösen Erscheinungen gingen innert

sechs Wochen vollständig zurück, und ich kann gegenwärtig den Fall — wenigstens

einstweilen -— als geheilt betrachten.

Das As vertrug Patientin Anfangs sehr gut. An Magcndarmbeschwerden hatte

dieselbe während des ganzen Krankheitsverlaufes nie zu leiden. Dagegen schienen gleich

von Anfang an die Respirationsschleimhäute in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Einem

schon in den ersten Tagen sich einstellenden Schnupfen schenkte ich Anfangs keine

grosse Beachtung. Derselbe wurde jedoch immer intensiver und steigerte sich zum

eigentlichen Stockschnupfen. Heftige Stirnkopfschmerzen, ein hartnäckiger trockener Husten

traten hinzu, die sich gegen alle therapeutischen Massnahmen refractär erwiesen. Erst mit

Aussetzen des As schwanden spontan auch diese Erscheinungen.

Am Anfang der Cur klagte die Frau über Schlaflosigkeit und Herzklopfen, die im

Verlaufe derselben sich hoben; nach Aussetzen des As trat Schlaflosigkeit von Neuem

auf, welche nur langsam schwand. Körpergewichtsbestimmungen machte ich keine; doch

theilte mir die sehr zuverlässige Patientin mit, dass sie nach Aussetzen des As innert

10 Tagen um 8 Pfund abgenommen und heute, fast 3 Monate nach Aussetzen des As,

trotz vortrefflichen Allgemeinbefindens nicht mehr das „Arsengewicht“ erreicht habe.

In den Weihnachtstagen, als die Intoxication ihren Höhepunkt erreicht, machte ich

einige microscopische Blutuntersuchungen nach Ehrlich. Die Leucocyten waren auffallend

spärlich, die eosinophilen Zellen nicht vermehrt. Hämoglobinbestimmung nach Gowers

Sahlz' ergab ca. 90°/o.

Noch eines interessanten Vorkommnisses möchte ich erwähnen, das sich therapeutisch

vielleicht mit: dem As in Beziehung bringen lässt. Seit Jahren hatte Pat. an heftigen

Migräneanfällen, Erbrechen etc. gelitten, die sich mit. den bekannten Mitteln nur für

kurze Zeit coupiren liessen. Seit der forcirten As-Kur will Pat. vollständig von diesen

Leiden verschont geblieben sein.

Am auffallendsten waren die im Verlauf der As-Medicatiou innert kürzester Zeit

sich einstellenden Veränderungen der Haut, hauptsächlich in einer intensiven allgemeinen

Melanosis und einer Hyperkeratosis palmaris et plantaris bestehend.

Am 21. December, also genau 2 Monate nach Beginn der As-Kur, nachdem ich

Put. seit Anfang December, wo ich ausser einer jedenfalls sehr unbedeutenden Zunahme

der an und für sich schon ziemlich intensiven Hautpigmentirung nichts Abnormes con

statiren konnte, nicht mehr gesehen, wurde ich plötzlich zu ihr gerufen. Hier bot

sich mir folgender Symptomencomplex, der sich während 10-——12 Tagen ziemlich auf

der gleichen Höhe hielt und erst nach vollständigem Aussetzen des As zurückging, die

Erscheinungen von Seite der Respirationsschleimhäute schneller, innert 8 Tagen, diejenigen

der Haut sehr langsam, d. h. heute, nach 3 Monaten, noch nicht vollständig.

Status: Starker Stockschnupfen, heftige Stirnkopfschmerzen, trockener Reizhusten,

Stimme belegt, Conjunctiven leicht geröthet, nicht entzündliches Oedem der untere Augen

lider, von Hand- und Fussrücken. Temperatur normal, Puls etwas beschleunigt; Appetit
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mangel, Zunge trocken, leicht belegt; keine Bauchschmerzen, kein Durchfall, kein Eiweiss,

kein Zucker.

Sozusagen die ganze Körperoberfläche mit Ausnahme der Schleimhäute, die frei

geblieben, zeigt eine mehr oder weniger ausgesprochene Braunfärbung. Dieselbe hat bis

auf einige'wenige Stellen einen diffusen Charakter und variirt vom schmutzigen Gelb

braun bis zum tiefsten Schwarzbrann, an Intensität von oben nach unten zunehmend.

Die Haut fühlt sich auffallend trocken an. —- Im Gesicht ist am intensivsten, dunkel

braun gefärbt, die Gegend der Nasolabialfurchen, sowie der untern Augenlider, besonders

gegen den innern Augenwinkel zu, was nach einigen Tagen nach Rückgang des Oedems

noch auffälliger wird. Am Kinn zwei linsengrosse fast schwarze Flecken. Starke Bräu

nung zeigt die seitliche Halsgegend, die nach vorn, weniger nach hinten, heller wird.

Sehr intensiv pigmeutirt sind die Achselhöhlen, noch mehr, schwarzbraun, die Areolac

mammas und Umgebung. Nur schwach gelbbraun tingirt sind vordere Schulterpartie und

Intermamillargegend, etwas dunkler der Rücken, besonders aber seitliche Brust- und

Bauchgegend. Stark verfärbt sind (nach Aussage der Patientin, eine Inspection unterliess

ich) Bauch-, Inguinal-, Genital-, weniger Glutäalgegend. Dunkelbraune Färbung weisen

Ellbeugen und Kniekehlen auf. Die Streckseite der Gelenke ist im Gegensatz zur Beuge

seite schwach befallen; nur zu beiden Seiten von Olecranon und Patella wird die Färbung

etwas intensiver. Vorderarme und Unterschenkel zeigen gegenüber Oberarm und Ober

schenkel eine geringe Zunahme der Pigmentation, am meisten (mit Ausnahme von Ell

bogen und Knie) die Streckseiten. Eine stärkere Pigmentation findet man an den Hand

beugen, dann auf den Fingerrücken, die gegen das Nagelglied hin noch zunimmt. Die

Fingernägel selbst sind normal; doch zeigt der Nagelgrund eine früher nicht beobachtete

lebhafte hyperämische Färbung. An den Füssen ist die Umgebung der Malleoli, be

sonders unterhalb des Malleol. ext., dunkelgebräunt. Auffallend stark pigmentirt sind

die Z_ehenrücken, welche Färbung gegen die Zehenspitzen so intensiv wird, dass die

Nägel von dunkel schwarzbraunen Rändern eingefalzt sind. Eine oberflächliche Ver

unreinigung ist auszuschliessen. Die Deformation einiger Zehennägel ist auf äussere

Einflüsse, Traumen zurückzuführen. Eine 1-—2 cm breite Pigmentzone umgibt die

nach Abheiluug der Lupusefflorescenzen zurückbleibenden röthlichen, allmälig blasser

werdenden flachen Narben. Diese besonders an den untern Extremitäten ausgesprochen

braune Randfärbung als d irecte Wirkung der Aetzflüssigkeit d. h. der darin ent

haltenen Jodtinctur anzusehen, war nicht wohl angängig, da die Verfärbung erst später

mit dem Auftreten der allgemeinen Melanose entstand und auch, gleichen Schritt haltend,

mit derselben langsam zurückging.

Eine durch keine traumatischen Einflüsse erklärbare diffuse Schwielenbildung hatte

Hand- und Fussflächen der Pat. symmetrisch ergriffen, wodurch dieser Fall mit dem erst—

beschriebenen die grösste Aehnlichkeit bot. Immerhin schienen die Hände schwächer be

fallen: Daumen- und Kleinfingerballen waren nur wenig afficirt, rauh und trocken beim

Anfühlen. Stark verdickt war die Haut über den Metacarpalknöchelchen und den

Fingerbeeren. — Die diffuse Hyperkeratose der Fusssohlen nahm gegen die Fersen hin

einen mehr chagrinlederartigen bis flachwarzenförmigen Typus an.

Auffallend war die scharf auf die gröbern, nicht verdickten Palmarfurchen und Finger

beugen sich beschränkende braune Pigmentation, deren linienförmige Zeichnung sich von

der nicht pigmentirten schwieligen Umgebung charakteristisch abhob. Die Färbung lag

in der Haut und war auch durch Reiben etc. nicht zu beseitigen.

Auch in diesem Fall liess sich constatiren, dass die Schwielenbildung an die

schon normal zu starker Verhornung neigenden, Rillqnbildung zeigenden Partien ge

bunden war. Mit Aufhören der Rillen endete auch die Verdickung an den Seiten

rändern von Händen und Füssen. —- Keine Hyperidrosis nachweisbar. — Ein über

haselnussgrosser, schmutzig graubrauner, nicht druckempfindlicher Clavus befand sich

auf dem Rücken des linken grossen Zehens. Er soll erst in den letzten Wochen
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ohne äussere Veranlassung schmerzlos aus einem flachen, durch keine auffallenden Merk

male vor seinesgleichen sich auszeichnenden Hühnerauge zu diesem Riesen sich ent

wickelt haben. Einige Wochen nach Aussetzen des As ging der Glavus spontan unter

starkem Abblättern auf normale Dimensionen zurück. — Fast eben so rasch, in Verbindung

mit überaus reichlicher Bildung von trockenen dünnen Hornlamellen, bildetä sich die

Keratosis palm. et plantaris zurück, langsamer, anfangs rascher, die Melanosis, so dass

gegenwärtig, nach fast 3 Monaten, die Gelenkbeugen, sowie die Umgebung der Narben

etc. noch deutlich pigmentirt sind.

Ich glaube, dass auch in diesem 2. Fall an einer Beziehung zwischen der Hyper

keratosis und der As-Intoxication nicht zu zweifeln ist. Die Patientin hatte nie an

einer ähnlichen Afl‘ection gelitten; Hyperidrosis bestand weder vor noch während der

Behandlung; unzweifelhafte Zeichen einer Arsenvergiftung waren vorhanden; mit den

selben, noch rascher als die Melanosis, schwand auch die Keratosis.

Charakteristische Symptome der Hyperkeratosis arsenicalis sind nicht bekannt.

Wohl betont Hutchinson das primäre Befallensein der Schweissporen als pathog

nomonisch. Wie andere Beobachter konnte auch ich diesen Befund nicht be

stätigen. Dagegen ist in beiden Fällen die Beschränkung der Schwielenbildung auf

die Rillen führenden Partieen, die sich bekanntlich durch reichliche Schweissporen aus

zeichnen, hervorzuheben, während dicht daneben liegende Theile, z. B. die gröbere

Handfnrchen, Fingerbeugen‚ die schweissporenarm sind, keine Verdickung aufwiesen.

Gleichsam als Ersatz dafür waren in meinem 2. Fall diese Partien stark pigmentirt.

— Die Annahme liegt nahe, dass das As durch die Schweissporen zur Ausscheidung

gelangt, und dass dasselbe hiebei diese eigenthümlichen keratoplastischen Wirkungen

entfaltet. Antiallend bleibt immerhin diese Wirkung des As, das doch gewöhnlich,

d. h. in geringen Gaben, eine gegentheilige Wirkung, eine Hornhautverdünnung, her

beiführt. Einen exakten Nachweis zu führen, ob As durch die Schweissdrüsen secernirt

wird, musste ich leider unterlassen. Und die Pigmentation, speciell der Handfurchen?

Sollte es sich hier nicht um eine Ablagerung von As (d. h. einer As-Verbindung)

handeln, das in Folge der spärlichen Schweissporen an diesen Stellen nur langsam zur

Ausscheidung gelangt? Damit fände auch die hier fehlende Hyperkeratosis eine un

gezwungene Erklärung. Gegen diese Annahme sprechen die Untersuchungen von O.

Wyss und anderen Autoren, wonach bei diesen Farbstofiablagerungen, die besonders

in der Stachel- und Papillarschicht der Haut sehr reichlich sind, es sich nicht um eine

As-Verbindung, jedenfalls um kein Schwefelarsen handelt. Immerhin möchte ich

die Möglichkeit, dass dieses bilirubin- resp. hämatoidin-ähnliche Pigment doch eine

As-Verbindung sei, vielleicht mit einem Derivat des Blutfarbstotfes, nicht ganz von

der Hand weisen. -

Nach den vorliegenden Beobachtungen zu urtheilen, scheint die Prognose

betreffend vollständigen Rückgauges der As-Melanose, noch mehr der Keratosis, nicht

so ungünstig zu sein. In den Fällen von Wyss, Förster, Müller schwand die Braun

färbung theils vollständig, theils nahezu, welches „nahezu“ mit einigen andern Fällen,

in denen die Pigmentirung als „bleibend“ registrirt wurde, vielleicht auf die zu

kurze Beobachtungszeit (‘/2—l Jahr) zurückzuführen ist. Nicht ganz eindeutig, da

mit Lues complicirt, ist der von Engel-Reimen publicirte Fall von Arsenmelanosis,

die nur theilweise zurück ging.
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Eine eigentliche Behandlung der K eratosis erwies sich angesichts

des spontanen {Rückganges in beiden Fällen als unnöthig. H. v. Hebra versuchte das

bei andern Keratosen so prompt wirkende Salicylpflaster hier ohne Erfolg. Ich begnügte

mich mit indifferenten Fetteinreibungen zur Beseitigung des Spannungsgefühles. —— Gegen

die M e l a n 0 s i s therapeutisch einzuschreiten hatte ich angesichts der raschen Besserung

nach Aussetzen des As ebenfalls keine Veranlassung. Eventuell hätte ich neben der von

O. Wyss vorgeschlagenen Massage, warmen Bädern in Berücksichtigung der von Leveri

erhaltenen Untersuchungsergebnisse, wonach der As grösstentheils durch den Harn

ausgeschieden wird, auf eine ausgiebige Diurese gedrungen.

In einer lesenswerthen Arbeit (Contribution a l'6tude des dermatcses d‘origine

arsenicale, Annales de dermat. et de syph. 1893, S. 150) hat C. Rasch im An

schluss an eine eigene Beobachtung (s. u.) die bis 1892 publicirten spärlichen Fälle

über Keratosis palm. et plant. nach As-Gebraueh zusammengestellt. Schon im Jahr

1851 machte Bamberg auf eigenthümliche Epidermisabsehilferungen von Palma und

Flaute nach As-Gebrauch aufmerksam. Doch erst das Jahr 1887 brachte 3 typische

Fälle von Arsenkeratosis durch Hutchz'nson zur allgemeinen Kenntniss, 1889 folgte

P. Barthälämy mit einer Beobachtung. Drei weitere Mittheilungen wurden 1891 aus

England gemacht, sämmtliche im Brit. Journal cf Dermat.‚ Jahrgang 1891, ent

halten. Der 1. Fall, von Broake, betrifft eine 50jam. Dame mit Lieben ruber, wo im

Verlauf der As-Behandlung beide Hände ein schwieliges, einer Arbeiterhand ähnliches

Aussehen bekamen; der 2. von R. Crocker eine 56jahrige Frau mit Pemphigus, deren

Hand- und Fussflächep nach As diffuse Verdickungen aufweisen. Orocker selbst führt

(mit Unrecht) die Ursache auf eine bestehende Hyperidrosis zurück. Pringle endlich

citirt ein 20jähriges, an Psoriasis leidendes Mädchen, bei der nach einjährigem As

Gebraueh diffuse, theilweise warzenförmige Schwielen an Hand- und Fusssohlen auftraten.

Einen sehr interessanten eigenen Fall erwähnt O. Rasch (l. c.)‚ wo bei einer 63jähr.

Frau mit Dermatite generalisee rouge im Gefolge von As neben Zoster gangränosus,

allgemeiner Pustelausschlag mit nachfolgender Ulceration und Narbenbildung eine

chagrinleder- bis warzenförmige Keratosis palmaris beider Hände sich einstellte. Zwei

weitere Beobachtungen, einer localen Ichthyosis ähnlich, machte C. Bock (Ref. Monatsb.

f. prakt. Dermat. 1893, S. 184). Endlich dürfte bisher noch ein Fall von II. Hebra

zu zählen sein, den er anlässlich einer Discussion in der Wiener dermatologischen Ge

sellschaft am 25. October 1893 citirt. Derselbe betraf eine Lehrerstochter mit

Schwielen an Hand- und Fussflächen, welche Afl‘ection auch Pringle, der den Fall

sah, als As-Keratose ansprach.

Unzweifelhaft werden Arsen-Keratosen viel häufiger beobachtet, aber nicht als

solche diagnosticirt, d. h. sie werden mit der ursprünglichen Krankheit, Psoriasis,

Eczem, Lieben ruber, Dermatitis herpetiformis etc., gegen welche das Arsen gereicht

wurde, in Beziehung gebracht. So kann ich mich eines Falles aus meiner Assistenten

zeit erinnern,wo bei einer Psoriatikerin im Verlauf der As-Behandlung eine Keratosis

palmaris sich entwickelte, welche Afl‘ection damals als psoriatischen Ursprungs diagno

sticirt wurde. Heute würde ich mich anders bedenken. In den meisten Fällen dürfte,

sobald man an die Möglichkeit einer vorliegenden As-Keratosis denkt, die

Diagnose nicht zu schwer fallen. 1) Das isolirte Befallensein der Palmae ode r l’lantaa,
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oder Palmw und Plantae, 2) der charakteristische, an die As-Medication sich haltende

zeitliche Verlauf, 3) das gleichzeitige Vorhandensein anderer As-Symptome, 4) der

Ausschluss anderer Keratosen —- geben genügend Anhaltspunkte. Der audallende Um

stand, dass sämmtliche Fälle (soweit sie mir bekannt sind) Personen w eiblichen

Geschlechtes betreffen, dürfte ebenfalls zur Diagnose herangezogen werden.

Zur Heilung der Stuhlverstopfung.

Von Dr. Ullmann, Mammern.

Herr Professor Ford in Zürich empfiehlt in einer geistreichen practischen und

theoretischen Studie (Berlin 1894, Verlag von Hermann Brieger) die Heilung der

Stuhlverstopfung durch Suggestion. Er qualificirt die gewöhnliche habituelle Obsti

pation als chronische Neurose, die in hohem Grade vom Gehirn abhänge und als deren

Ursache pathologische Innervation vom Gehirn angenommen werden müsse. Es sei ein

Missgriif der Medicin, bei solchen Störungen (wie z. B. unzählige Magen- und Darm

catarrhe, Eierstockentzündungen, Gelenk- und Muskelafl‘ectionen, Neuritiden, Uterus

krankheiten, sogar Augenkrankheiten etc.) periphere Erkrankungen zu suchen, zu finden

und örtlich zu behandeln. Analog dieser Auffassung einer pathologischen Gewohnheit

des Centralnervensystems bei der habituellen Stuhlverstopfung, verwirft Ford die bis

herige Therapie und redet der Suggestion das Wort (mit Beigabe einer Kranken

geschichte), deren Wirkung er in geistreicher Weise analysirt.

Wenn man nun auch in der Hauptsache einig gehen muss mit den scharfsinnigen

Auseinandersetzungen des Autors, wenn man auch zugeben muss, dass Abführmittel,

Clystiere etc. nur temporäre Wirkungen haben und dass sogar, wie Ford sich ausdrückt,

die Anwendung ebenso verfehlt als schädlich sei, so anerkenne ich nur bis zu einem

gewissen Grade die Ansicht, die er auf Seite 5 kundgibt, indem er sagt in 3) „Diese

Mittel — nämlich Obstgenuss, Massage, Badecuren, Electrotherapie, Bewegung und

. . . . ja nicht zu vergessen Lourdeswasser, Pilgerfahrten, Hündeauflegen, Kneippcuren,

Mathei, Homöopathie etc. versagen oft genug und wenn sie zum Ziele führen, beruht

ihre Wirkung auf Suggestion.“ Beim zweiten Theil dieser aufgezählten Factoren mag

es unbestritten zugegeben werden, aber beim ersten Theil mit objectiver Beurtheilung

nicht. Ich bin fest überzeugt und die practische Thatigkeit lehrt es wohl täglich,

dass richtige Bauchmassage, Gymnastik, Faradisation des

Leibes, kurze kühle Sitzbäder, fliessende Sitzbäder, Sitz

douchen, kurze locale Uebergiessungen oder Douchen auf

Bauch und Rücken, Wellenbäder mit kräftigem Aufschla

gen etc. nicht nur suggestive Wirkung haben, sondern

durch ihre physicalischen, durch ihre thermalen und

mechanischen Effecte als Bewegungs- und Innervatious

reize auf Nerven- und Muskelsystem wirken, wie denn auch in

der Praxis oft direct Stuhldrang und Peristaltik durch diese Proceduren ausgelöst

werden können. Es möge mir gestattet sein, auch aus meinen Krankengeschichten nur

eine wiederzugeben, die in gewissem Gegensatz zu Forel’s Beispiele steht.

Fräulein Sch., 20 Jahre alt, leidet seit mehreren Jahren an hartnäckiger habi

tueller Obstipation und wurde schon in verschiedenen Kliniken längere Zeit behandelt.
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Defäcation musste immer künstlich bewirkt werden und zwar durch Ocl-Wasser-Clystiere.

Da die Defäcation in Folge der jeweils starken Eindickung stets Schmerzen verursachte,

trat jedes Mal bei dem Acte ein hysterischer Anfall auf und Patientin litt im Laufe von

zwei Jahren physisch und psychisch in hohem Grade. Hindernisse im Darm (wie Stric

turen etc.) waren nicht zu constatiren und fand eine Untersuchung per anum in Narcose

durch einen Chirurgen statt. Vor zwei Jahren trat Patientin zum ersten Mal in unsere

Anstalt und mussten wir uns, weil Patientin sehr elend war, auf milde Mittel beschränken:

allgemeine Roborirung, Abwaschungen mit Schwamm im Bett, locale Massage, Sitzbäder

etc. Der Allgemeinzustand besserte sich wesentlich, Patientin nahm an Gewicht zu,

wurde frischer und munter; aber die Obstipation war und blieb dieselbe, nur mochten

die hysterischen Anfälle beim Stuhlgang weniger stark gewesen sein. Ich versuchte

daher — wie ich’s übrigens in solchen Fällen schon oft that, sofern es mir gerne er

laubt wurde— die Hypnose. Dieselbe gelang prompt und wurde nun mit: Freuden und in

siegreicher Hoffnung lege artis — wenn ich so sagen darf —- (Verbalsuggestion verbun

den und materiell unterstützt mit Bauch-Frictionen) fortgesetzt; allein ein Erfolg war

nicht zu constatiren. Die Obstipation blieb das quälende Moment in dem sonst heitern

Leben der Patientin. Nach all’ diesen meinen Monate langen consequenten Versuchen,

deren schon viele von Hausärzten und Klinikern vorausgingen, verordnete ich das kräf

tigste Mittel, das ich für solche Fälle kenne —— nämlich Wellen- oder Sturzbäder, d. h.

diejenige Procedur, bei welcher eine starke kühle Wassermasse auf

Abdomen, Gesäss und Rücken tüchtig aufschlägt und peitscht.

Nach dem dritten Bade — nachdem Patientin in demselben bereits ein „Wurmseu“ im

Bauche gefühlt hatte, trat spontan Stuhl ein, ein Factum, das seit drei Jahren nie

dagewesen und (wenn es auch noch etwas schwer vor sich ging) mit unendlicher Freude

begrüsstwurde. — Es war also doch dieser starke mechanisch-ther

mische Reiz mit peripherem Angriffspunkt und local appli

cirt, — ohne centrale Suggestion -— der die Defa'cation auslöste und von

da ab für immer und täglich leichter auslösen konnte.

Ich könnte nun wohl noch mahche Krankengeschichte einschieben — denn habi

tuelle Stuhlverstopfung ist bei uns keine Rarität und jeder Practiker würde das

thun können — bei denen andere Agentien gewirkt und Heilung gebracht haben, und

gerade eben diejenigen, von denen Ford sagt, wenn sie zum Ziele führen, beruhe ihre

Wirkung auf Suggestion wie bei Obstgenuss, Massage, Electrotherapie, Badecuren,

Bewegung etc. Wenn ich zum Schlusse noch erinnere an die Thatsache, wie z. B.

Gebrauch von Gemüse, Früchten, Grahambrod, Genuss von Wasser vor dem Frühstück,

reichliche gemischte Nahrung etc. bedeutenden Erfolg haben können, so brauche

ich auch da wohl nicht die Suggestion zur Erklärung herbeizuziehen. Ich gebe voll

kommen zu, dass — wie Ford in seiner interessanten und sehr zu empfehlenden

Studie bewiesen hat — Suggestion wirken kann und dass man dieselbe als thera

peutisches Agens anerkennen soll; aber ich behaupte, dass die oben genannten Mittel

es au c h können und auch anerkannt werden sollen.

Im Fernern glaube ich, wenn man auch Anhänger der Hypnose ist und den

grossen Einfluss und die psychofugalen Wirkungen anerkennt (wie ich es in hohem

Masse thue), wenn man auch zugeben muss, dass z. B. schon durch positive suggestive

Verordnungen im Wachen viel „Darmdressur“ geübt werden kann und dies vielfach

von Seiten der Aerzte zu wenig berücksichtigt wird -—- ich glaube also, dass es eben

doch Störungen gibt, die in den loci minoris resistentiae sich abspielen (Herzneurose,

Dyspepsien, Darminuervationsstörungen), bei denen neben der allgemeinen die locale
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Behandlung nicht unterschätzt werden darf und — wie bei der habituellen Obstipation

—— die peripheren Angriffspunkte immerhin ihre Berechtigung haben. Ausserdem bin

ich der Ueberzeugung, dass in vielen Fällen die Hypnose nicht gelingen wird, nament

lich in der Privatpraxis, wo die Verhältnisse anders liegen als in der Anstalt, und dass

endlich ein grosser Theil der Patienten sich eben überhaupt nicht hypnotisiren lassen will.

In der individuellen Berücksichtigung, in der idealen

Combination centraler (allgemeiner) und peripherer (localer)

Therapie liegt wohl auch bei der habituellen Stublver

stopfung der meiste Erfolg bedingt und auch dabei werden

wir leider immer noch auf Fälle stossen, die jeder Behand

lung trotzen.

Myopie und Chamäkonchie.')

Von Prof. l. Stilling in Strassburg.

Nach den in der ophthalmiatrischen Klinik zu Bern unter Pfliiger’s Leitung aus

geführten Untersuchungen muss es als bewiesen angesehen werden (wie auch Herr Dr.

Mellz‘nyer ausdrücklich zugibt), dass die myopische Augenhöhle niedriger ist, als die

emmetropische.

Dr. Mellz'nger behauptet nunmehr, der Meinung Schmidt-Rimpler’s folgend, dass die

niedrige Form der Augenhöhle sich secuudär in Folge der Myopie entwickle. Pflüger

selbst hat dem bereits Verschiedenes entgegengehalten. Ich möchte mir erlauben, noch

einige andere Gründe anzuf'ühren, welche die Haltlosigkeit des erwähnten Einwandes

gegen meine Lehre darthun dürften.

Mellz'nger führt als ein Hauptargument gegen mich an, dass meiner Lehre zufolge

der Knochen auf die Form der Weichtheile wirken müsse, während dem allgemein

gültigen Gesetze nach das Umgekehrte der Fall sei.

Meiner Lehre zufolge wirkt nicht die Form der Orbita auf die des Auges,

sondern nur auf die Höhe der Trochlea und damit auf den Verlauf der Obliquussehne.

Die letztere erst ist es, deren Verlauf für das Wachsthum unter dem Gesammtmuskel

druck entscheidend wirkt, indem sie dessen Richtung bestimmt. Demnach wirkt nicht

Knochen auf Weichtheil, sondern Weichtheil auf Weichtheil. Obendrein ist der wirkende,

nämlich die Obliquussehne, weicher als die Selera, auf welche sie wirkt. Demnach ist

meine Lehre mit jenem allgemeinen Gesetze in der schönsten Uebereinstimmung.

Es ist weiter ein feststehendes anthropologisches Gesetz, dass die Chamäkonchie

mit der Chamäprosopic, der Breitgesichtigkeit genetisch zusammenhängt, wie dies haupt

sächlich Prof. Kollmann in Basel nachgewiesen hat. Die Chamäkonchie und ihr Gegen

stück, die Hypsikonchie, sind die beiden feststehenden Haupttypen der Orbitalform. Sie

finden sich, zwar in verschiedenem Verhältniss, aber doch überall, bei allen Völker

schaften, eivilisirten wie wilden. Sie sind bereits beim Neugeborenen prmformirt, deren

Augenhöhlen im Verlaufe des Wachsthums wohl die Dimensionen, aber nicht die Form

ändern.

Es ist daher schon desshalb undenkbar, dass die Chamäkonchie die Folge der

Myopie sei. Wäre das wirklich der Fall, so könnte bei uncivilisirten Völkerschaften

diese Form nicht vorkommen, bei civilisirten aber würde sie nur den gebildeten Classen

zukommen dürfen, was notorisch Alles nicht der Fall ist. Ebenso dürfte diese typische

Form sich nicht beim Neugeborenen finden, sie müsste im Laufe des Wachsthums aus

schliesslich sich bei Kindern entwickeln, welche anstrengender Nahearbeit unterworfen

sind. Auch dies ist notorisch nicht der Fall.

l)7Damit erklären wir Schluss der Discussion über diese Streitfrage. Red.
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Man könnte nun allenfalls annehmen, dass, wenigstens für die hochgradige Myopie,

durch die pathologische Dehnung des Bulbus in allen drei Durchmessern eine Formver

änderung der Orbita während des Wachsthums möglich sei. Diese könnte aber doch

nur derart sein, dass sämmtliche Orbitalmaasse grösser würden, dass sich also nicht die

hypsikonche Form der Augenhöhle heransbildete, eine runde oder annähernd runde

Orbita entstünde. Wie aber dabei Chamäkonchie entstehen soll, ist ebenso unerklärlich

wie für die Kurzsichtigkeit schwachen und mittleren Grades. Pflüger hat Mellinger be

reits entgegengehalten, dass die myopiscbe Orbita nicht nur relativ, sondern auch ab

solut niedriger ist, als die emmetropische. Kirclmer hat allerdings den Versuch gemacht,

diese Formveränderung als durch den Zug der Augenmuskeln beim Nahesehen zu erklären.

Wie es aber die beiden Obliqui, denen er diese Wirkung zuschreibt, anfangen sollen an

den Knochen zu ziehen, wird wohl ein Geheimniss dieses Autors bleiben müssen.

Ich habe in einer grösseren Anzahl von Fällen deletärer Myopie, in denen das

Auge zweifellos in allen drei Durchmessern pathologisch gedehnt war, die Orbitalmaasse

genommen. Hätte die hochgradige Myopie einen Einfluss auf das Knochenwachsthum,

der sehr bemerkenswertb wäre, so müsste die Form der Orbita regelmässig die hypsi

konche sein. Die chamäkonche Form kommt aber auch hier so häufig vor, dass von

einem wesentlichen Einfluss der Vergrösserung des Bulbus auf die Form der Orbita nicht

die Rede sein kann. Es ist dies übrigens sehr natürlich, denn auch das pathologisch

stark vergrösserte Auge hat Platz genug, um nach vorn auszuweichen, es entsteht der

für die hochgradige Myopie charaeteristische Exophthalmus.

Sclrmz'dt-Rz'mpler hat zur Begründung seiner Meinung darauf hingewiesen, dass der

Orbitalinhalt zur Orbita sich verhalte, wie das Gehirn zum Schädel, dass nach Benedict

der Kampf um den Inhalt die Form bedinge.

Ich habe den berühmten Botaniker de Barg einmal sagen hören, es gäbe Bacterio

logen, welche zwei Bacterienformen für ähnlich erklärten, wenn die eine aussähe wie

ein Regenschirm und die andere wie ein Tintenfass. Nun besteht aber zwischen einem

halbgeöfl‘neten Regenschirm und einem Tintenfasse eine immer noch grössere Aehnlichkeit,

als zwischen der Orbita und der Schädelkapsel. Denn ein Tintenfass besitzt eine mehr

oder weniger grosse Oefl'nung, durch welche Flüssigkeit nach aussen gelangen kann, die

Schädelkapsel aber, obwohl sie Löcher genug besitzt, ist dennoch durch die Medulla

und die austretenden Nerven so gut wie absolut geschlossen, soweit das Gehirn in Be

tracht kommt. Die Gesetze des Hirnwachsthums können auf den Inhalt der Orbita, einer

nach vorn weit geöffneten Pyramide (die Form eines halb geöffneten Regenschirms) nicht

angewandt werden. Insbesondere nicht auf den Augapfel, der, wie der Exophtbalmus bei

hochgradiger Myopie und bei anderen pathologischen Dehnungsprocessen deutlich zeigt,

Platz genug zum Ausweichen nach vorn hat.

Der von Schmidt-Rimpler erhobene Einwand gegen meine Lehre, den ich selbst

zuerst angeführt, aber als einen rein dialectischen bezeichnet und desshalb keiner aus

führlichen Widerlegung für bedürftig hielt, ist der letzte Posten, auf welchen sich die

Gegner meiner Theorie zurückziehen. Mir scheint, dass er ein verlorner Posten ist.

Vereinsberichte.

Medieinisehe Gesellschaft der Stadt Basel.

Sitzung von 5. April 1894.')

Präsident: Prof. Siebenmann. —— Actuar: Dr. VomlerMühll.

Prof. Ed. Hagenbuclr-Burckhardl verliest einen Nekrolog für den am 30. März

plötzlich verstorbenen Collegen Dr. Ed. Geigy.

‘) Eingegangen 16. April 1894. Red.
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Dr. A. Ilägler, Vater: Referat über den heutigen Stand der Sanatorienfrage.

Nach der Entscheidung, dass ein Sanatorium für ärmere und wenig bemittelte Brust

kranke zu erstellen sei, bot die grösste Schwierigkeit die Wahl des Ortes dafür. Die

medicinische Gesellschaft hatte sich für die Hochalpen ausgesprochen; aber die zur Durch

führung des Werkes gewählte Sanatoriencommission der gemeinnützigen Gesellschaft wies

die Delegirten an, zunächst in dem viel leichter erreichbaren Jura eine passende Stätte

zu suchen, da auch schon hier günstige Resultate erzielt werden seien. Wenn alle

anderen Vorbedingungen, die an Ort, Bau, Einrichtung und Leitung einer solchen Anstalt

gestellt werden müssen, erfüllt werden, so dürfe in unsern Verhältnissen die Höhenlage

nicht in erster Linie massgebend sein.

Als solche Bedingungen für die Lage der Heilstätte wurden angenommen: reine

Luft, sonnige, gegen Süden offene, gegen Norden und Osten geschützte, möglichst nebel

freie Lage, trockener Untergrund, Anlehnung an Wald, reichliches Quellwasser, leichte

Erreichbarkeit und Wegsamkeit.

Es wurden nun die Baselbieter und Solothurner Jurahöhen auf diese verschiedenen

Punkte hin gewissenhaft untersucht; aber überall fehlte die Erfüllung einer oder

mehrerer unerlässlicher Bedingungen. An einigen, sonst geeignet scheinenden Orten

fehlte das Wasser, an welchem überhaupt der Jura fast überall sehr arm ist; andere

lagen noch zu häufig im Bereiche des Nebelmeeres der Aare; andere, darüber hinaus

reichende Lagen erwiesen sich als unwegsam und schwer erreichbar, während viele andere

den Winden sehr ausgesetzt waren. Nach manchen fruchtlosen Nachforschungen im Jura

fand sich die Erfüllung der verschiedenen Requisiten in günstiger Weise vereinigt mit

den Heilfaktoren des Hochgebirgsklimas in der Nähe der Station St. Wolfgang an der

Davoserbahn.

So schätzbar nun aber auch und in seiner Heilwirkung unübertroffen ein gut ge

leitetes Volkssanatorium in den Hochalpen für viele Kranke sein würde, so ist es doch

nicht das richtige Mittel für alle Kranke; es eignet sich nicht für Schwerkranke,

Widerstandsschwache, Kehlkopf-, Herz- und Nierenleidende. Sanatorien für die Arbeiter

klassen haben überdiess andere Rücksichten zu nehmen als ähnliche Anstalten für \Vohl

habende. Der Unbemittelte, der für den Unterhalt seiner Familie aufzukommen hat,

drängt rascher wieder zur Arbeit zurück, als der Reiche. Besonders die Leichtkranken

werden oft nur kurze Restaurationskuren machen können zur jeweiligen Wiederherstellung

der Arbeitsfähigkeit. Für solche eignen sich die Hochalpen nicht, da in diesen ein grosser

Theil der kurzen Kurzeit schon allein in der Acclimatisation aufgehen und dann der

Kurand vor Erreichung nachhaltiger Wirkung wieder heimkehren müsste. Aber auch

dann, wenn im Hochgebirge Heilung oder sehr wesentliche Besserung eingetreten ist,

würden durch den jähen Uebergang aus solcher Höhe in die hygienisch oft ungünstigen

Wohnungs- und Arbeitsverhältnisse die erreichten Erfolge weit mehr als beim Reichen

gefährdet werden, wenn nicht in einer gesunden Uebergangsstation die Reacclimatisation

vermittelt werden kann. Es muss sich aus diesen verschiedenen Gründen ein Volks

sanatorium stützen können auf eine ähnliche Einrichtung in der Nähe des Wohnortes.

Im Blick nun einerseits auf die grosse Zahl der Brustkranken, welche die

nöthige Hülfe und Aufbesserung nicht durch eigene Mittel und nicht ohne sachkundige

Führung erreichen können, und in Berücksichtigung andrerseits der grosseu Ver

s c h i e d e n h e i t der Widerstandskraft der einzelnen Kranken und der jeweilen zu einer

Erholungskur ausreichenden Zeit, wurde es immer klarer, dass eine Gebirgsheilstätte für

sich allein allen den an ein Volkssanatorium zu machenden Ansprüchen nicht gerecht

werden, sondern nur dann segensreich wirken kann, wenn in erster Linie das Spital

als allgemeines Krankenhaus in einer nach Art der Sanatorien eingerich

teten Filiale alle Brustkranken der Arbeiterbevölkerung und

der weniger begüterten Bürgerschaft aufnimmt und nach den in den sogenannten ge

schlossenen Anstalten erprobten Grundsätzen verpflegt. Hier würden dann die für das
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Gebirgssanatorium geeigneten Kuranden ausgewählt und nöthigenfalls auch nach der Heim

kehr aus demselben durch einen kurzen Aufenthalt den Uebergang in das städtische Ar

beitsleben vermitteln. In diesem Spitalsanatorium, welches ausserhalb der Stadt, nicht

beeinträchtigt von deren Lärm, Staub, Rauch oder gesundheitsschädlichen Gasen, an ge

sunder Lage zu errichten wäre (z. B. in einem der geschützten Einschnitte des bewaldeten

östlichen Abhanges des Bruderholzes), würden auch diejenigen Leichtkranken mit grossem

Vortheil verpflegt werden, welche nur kürzere, die Arbeitsfähigkeit wieder aufl‘rischende

Kräftigungskuren bedürfen, wie diese bisher schon in den näheren offenen Kurorten meist

weniger zweckmässig gemacht wurden.

Es wurde überdiess durch die Vorsteher der medicinischen Abtheilung des Spitals

und der allgemeinen Poliklinik in einem Gutachten hervorgehoben, dass in Folge der

Bevölkerungszunahme der Stadt und hauptsächlich in Folge des grossen Zudranges der

durch die erweiterte staatliche Poliklinik zu unentgeltlicher Verpflegung Berechtigten, die

Spitäler immer an Raummangel leiden, und dass ein sehr grosser Theil aller Kranken

aus Phthisikern bestehe, die nicht nur für lange Zeit andern Kranken den Platz vor

wegnehmen, sondern auch für die andern Kranken eine gewisse Gefahr darbieten, ohne

dass die Brustkranken selbst im Spital die zu ihrer Behandlung günstigen Bedingungen

finden könnten. Es sei desshalb die Verlegung derselben in eine eigene, vor der Stadt

nach Art der Sanatorien zu errichtende Filiale nicht nur eine grosse Erleichterung des

Spitals und Raumgewinnung für andere Kranke, sondern auch für die Brustkranken

selbst die günstigste Lösung dieser Spitalfrage. — Es sind nun Verhandlungen der zu

ständigen Behörden im Gange, und es darf die Errichtung einer solchen nahen Volks

heilstätte für Phthisiker als Filiale des Spitals als ziemlich gesichert erwartet werden.

Da nun auf solche Weise für die grosse Zahl der spitalbediirftigen Tuberculösen

in einer dem Heilzwecke entsprechenden Weise gesorgt werden wird, so hat die Sana

toriencommission die Freudigkeit gewonnen, mit Hülfe der privaten Werkthätigkeit und

Nächstenliebe ein G e b i r g s s a n a t 0 r i u m zu gründen, in welchem für die geeigneten

Fälle nicht allein der Vortheil einer sachgemässen Behandlung, sondern auch der rebe

rirende Einfluss des Höhenklimas geboten würde. In diesem Höhensanatorium sollte nicht

nur für die ganz Unbemittelten, sondern ganz besonders auch für die Brustkranken des

weniger begüterten Mittelstandes gesorgt werden, dem die theuren Hochgebirgssanatorien

nicht oder nur mit unverhältnissmässigen Opfern zugänglich sind, während diese Kranken

auch bei längerer Kur in der Volksheilstätte die Selbstkostcn leicht decken könnten. Der

für die Anlage dieser Anstalt in Aussicht genommene Platz vereinigt alle günstigen Be

dingungen (Besounung, Windschutz, Wasserversorgung, leichte Erreichbarkeit, Aufsicht

durch die Davoser Freunde) in einer Weise in sich, wie diese nirgends im Jura möglich

gewesen wäre. Da sich dieses Höhensanatorium auf eine nach gleichen Grundsätzen er

richtete und betriebene Spitalanstalt in der Nähe der Stadt stützen zu können die Aus

sicht hat, so wird nicht nur etwas Halbes geschaffen, sondern eine möglichst vollständige

Ilülfe geboten werden.

Die medicinische Gesellschaft erklärt sich einstimmig mit dem Plane,

dass auf die Gründung zweier Sanatorien hinzuwirken sei, einverstanden.

Prof. M. Both demonstrirt einen Fall von Granuloma mercuriale (vergl. Cor

rcspondenzblatt 1893, S. 626) der Musculi glutmi maximi, vier wurstförmige 6—9 cm

lange Geschwülste, die sich nach viermaliger Injection von Oleum cinereum entwickelt

hatten. Die 2ljährige Patientin war am 22. März in die medicinische Klinik eingetreten;

sie gab an, vor etwa sechs Wochen einen Ausschlag am ganzen Körper gehabt und

schon zuvor vier subcutane Einspritzungen von O]. einer. bekommen zu haben. Syphili

tische Infection stellte sie in Abrede. Es wurde Schwellung des Zahnfleischcs, Gaugrsen

des linken Zungenrandes und Ausfluss aus dem rechten Ohr nachgewiesen. In den

nächsten Tagen bestand heftige Diarrhre; der Harn enthielt Eiwciss und Cylinder; die

Abendtemperatur bewegte sich zwischen 38 und 38,7°. Die Diagnose lautete auf Queck

21
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silbervergiftung, bedingt durch anection von Oleum cinereum. Da keine Infiltrate der

Rückengegend nachweisbar waren, nahm Prof. Immermann von einem chirurgischen Ein

griffe abstand. Der Tod erfolgte am 4. April. — Die Section ergab Gangrten der

Zungenränder und der rechten Tonsille, Otitis media gangrscnosa, Nephritis parenchymat.,

Sublimatenteritis und die vorliegenden Muskelgranulome. Auf dem Durchschnitt derselben

gewahrt man viele Quecksilberkügelchen. Die Geschwülste stimmen im Wesentlichen mit

den früher beschriebenen überein; sie unterscheiden sich hauptsächlich durch das Vor

handensein buchtiger bis haselnussgrosser mit molkenähnlicher Flüssigkeit gefüllter Höhlen.

Die Flüssigkeit dieser Höhlen zeigt bei mikroskopischer Untersuchung fein vertheiltes

Quecksilber, Gewebsdetritus und spärliche Eiterkörperchen.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

6. Wintersitznng den 10. erz 1894.!)

Präsident: Prof. Haab. — Actuar: Dr. Conrad Brunner.

Prof. Haab gedenkt des jüngst verstorbenen ehemaligen Lehrers der Geburtshülfe

und Mitgliedes unserer Gesellschaft, Prof. Franzkenhäuser. Die Gesellschaft erhebt sich

zu seinen Ehren von ihren Sitzen.

I. Dr. W. Schulthess: Referat über die Untersuchungen von E. Zschokke und Jul.

Wal/f betreffend die Architectur der Knochen. (Erscheint in extenso.)

Discussion: Dr. Fick: Bekanntlich lassen sich Röhren herstellen, die ebenso

fest sind, wie ein solider Stab von gleichem Querschnitt. Das hat die Natur benutzt

und daher die Röhrenknochen geschaffen. Ihr Inhalt, das Knochenmark, hat mit der

Festigkeit des Knochens nichts zu thun, sondern dient wohl der Blutbildung. Die

E n d e n der Röhrenknochen sind nun anders gebaut, sie sind nicht hohl, sondern spongiös.

An den herumgereichten Präparaten ist mir zweierlei aufgefallen, einmal dass der Schen

kelhals eine knöcherne, mit Spongiosa ausgefüllte Röhre ist, und dann ferner, dass an

verschiedenen Stellen des Oberschenkelbeines Spongiosabälkchen frei in den Hohlraum des

Knochens hineinragen. Ich schliesse daraus, dass der Schenkelhals auch ohne Spongiosa

eine grosse Festigkeit haben wird und dass man nicht jedes Spongiosabälkchen ohne

Weiteres als Strebept'eiler auffassen darf.

Ich meine nun, um die statische Bedeutung der Spongiosa des Schenkelhalses zu

verstehen, sollte man den Versuch machen, in die Achse des Schenkelhalses ein Loch zu

bohren, dadurch die „Zug- und Druckeurven“ zu durchbrechen und nunmehr zu messen,

ob und um wie viel hierdurch die Festigkeit des Schenkelhalses vermindert ist. Ich

erlaube mir, den Herrn Vortragenden anzufragen ‚ ob derartige Versuche gemacht

werden sind? -

Dr. Schulthess erwidert, dass seines Wissens solche Versuche noch nicht angestellt

werden seien, dass es sich sehr wohl lohnen dürfte, dies zu thun.

Es betheiligen sich ferner an der Discussion die Herren O. Wyss und Stöhr.

II. Prof. Haab: Demonstration der Strohscheln'schen Gliser. Es sind dies ge -

blasene, kleine, verschiedenfarbige Kölbchen zum Aufbewahren von Atropin, Eserin,

Homatropin, Cocain; der Verschluss wird durch ein Tropfröhrchen gebildet, das am obern

Ende einen kleinen Gummiballon trägt. Vor jeder Operation werden die Flüssigkeiten

sterilisirt durch 5 Minuten langes Kochenlassen. Dazu müssen die Gummihütchen ab

genommen, das Tropfröhrehen umgekehrt und jedesmal 10 Tr. Aq. dest. zugegeben

werden. Vortheil: rasches und billiges Sterilisiren, Kölbchen springen nicht. Preis Fr. 2.

Zu beziehen bei Würsdorfer, Zähringerstrasse Z. I.

1) Eingegangen den 30. März 1894. Rad.
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Referate und Kritiken.

Aetiologie und Histogenese der varicösen Venen-Erkrankungen

und ihr Einfluss auf die Diensttauglichkeit. Von Dr. S. Kirchenberger. Gekrönte Preis

schrift. Wien, J. Saftii’s Verlag. 131 Seiten. Preis 3 M. 20 Pf.

In den beiden ersten Capiteln behandelt Verf. die Aetiologie und Histo

genese der varicösen Venen-Erkrankungen im Allgemeinen und kann dabei die be

kannten Angaben, wonach neben einer Stauungsdilatation durch mechanische Behinderung

des Blutriickflusses noch eine besonders ererbte oder erworbene Disposition bei Varicen

bildung in Betracht kommt, bestätigen. Die Strukturveränderungen der Venenwand sind

somit als secundäre anzusehen, wenngleich eine primäre Wanderkrankung der Venen sich

für einzelne Fälle nicht ganz von der Hand weisen lässt.

Im zweiten Theile werden die drei hauptsächlich in Betracht fallenden varicösen

Venen-Erkrankungen unter dem besonderen Gesichtspunkte ihres Einflusses auf die Dienst

tauglichkeit besprochen. ' Berücksichtigt werden hiebei vor Allem die Verhältnisse und

Erfahrungen in der österreichischen Armee, jedoch vergisst Verfasser dabei die einschlä

gigen Ergebnisse der deutschen und französischen Armee keineswegs.

l. Varicocele. In der österreichischen Armee wurden in dem 18jii.hrigen

Zeitrahme von 1873—1890 jährlich im Durchschnitte 122 Mann, d. h. 9,5°/00 stimmt

licher Invalid-entlassener wegen Samenaderbruch entlassen. 67 °/o derselben hatten sich

noch nicht 3 Monate resp. ein Jahr im Präsenzdienste befunden. Bei den wegen Va

riocele als dienstunbrauchbar Entlassenen war das Leiden zumeist schon vor der Einstel

lung, wenn auch in minderem Grade vorhanden , verschlimmerte sich aber unter dem

Einflusse der militärisch-dienstlichen Verhältnisse in Kurzem, so dass es die Entlassung

herbeiführte.

2. Haamorrhoiden. Bezüglich ihres Einflusses auf die Diensttauglichkeit

schliesst sich Verfasser Ne-mmmn an, dass die Hacmorrhoiden trotz ihres häufigen Vor

kommens für die körperliche Leistungsfähigkeit sonst gesunder Menschen keine wesent

liche Rolle spielen. Während des 2ljährigen Zeitraumes 1870—1891 wurde durch

schnittlich von je 3000 Nichtassentirten 1 Mann wegen Haemorrhoiden als untauglich

befunden. Etwas häufiger beeinflusst das Leiden die Diensttauglichkeit länger dienender

Offiziere und Unteroffiziere (Kanzleidienst oder vieles Sitzen zu Pferde). In den letzten

Jahren wurden öfters Haamorrhoiden operativ entfernt. Sämmtliche Fälle sind geheilt

(keine Pyämiel).

3. Varicen. In dem 18jährigen Zeitraume 1873—1890 sind durchschnittlich

jährlich 383 Mann, 3°/0 sämmtlicher Invalidisirten, wegen Varicen als dienstuntauglich ‘

entlassen werden; die Fusstruppen sind dabei mehr betheiligt als die berittenen Truppen

(Verschlimmerung durch Stehen und Gehen). Der Einfluss des ersten Dienstjahres ist

ein relativ geringer (im Gegensatz zur Varicocele). Kaufmann.

Technik der Massage.

Von Dr. Albert Hoffa, Privatdocent für Chirurgie in Würzburg.

Stuttgart, F. Enke, 1893. 74 S.

Wir begrüssen mit Freude diese neueste Arbeit Hofi'a’s; ist doch diese Tee hnik

der Massage die erste zusammenhängende Darstellung der sog. wissenschaftlichen

Massage, deren Grundlage die Anatomie bildet. Das kleine Werk ragt durch Inhalt und

Darstellung so weit über alles bis jetzt Geschriebene hervor, dass dadurch alle früheren

Publicationen auf diesem Gebiete überflüssig werden.

Im Vorwort wendet sich Hoffe speciell gegen die Laienmassage; er strebt sogar

das gesetzliche Verbot derselben an. Ich glaube, der Verfasser geht hier zu weit; wenn

die Massage ein Gemeingut aller Aerzte geworden ist, so wird auch das Pfuscherthum ‘

der Laienmassage von selbst verschwinden.
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Im ersten allgemeinen Theil gibt II. eine genaue, durch vorzügliche Zeichnungen

erläuterte Beschreibung der 5 Grundhandgrifl‘e der Massage mit Berücksichtigung ihrer

physiologischen Wirkung. Er hält sich dabei genau an die Vorschriften v. Blasengcil‘s, des

Altmeisters und wissenschaftlichen Begründers der Massage. Jeder Eingriff richtet sich genau

nach den anatomischen Verhältnissen des zu behandelnden Theiles, jeder „Strich“ und jede

„Knetung“ folgt den in den Muskelinterstitien verlaufenden Lymphgefässen. Eine kurze

Beschreibung der sog. „schwedischen Heilgymnastik“ vervollständigt den ersten Theil.

Im zweiten speciellen Theil wird unter Verweis auf anatomische Zeichnungen ge

lehrt, wie die Massage der einzelnen Körpertheile streng den Muskelgruppen zu folgen

hat. Eingezcichnete farbige Striche geben die Führungslinien für die ärztliche Hand.

Es folgt hierauf die Massage der Gelenke mit specieller Berücksichtigung der im Gefolge

von Gelenkkrankheiten stets auftretenden sog. a. r t h r i t i s c h c n M u s k e l a t r 0 p h i e.

Im Weiteren wird die Bauchmassage nach Mczyer -v. Moscngeil, sowie die allgemeine

Körpermassagc beschrieben. Die nun folgende Massage des Auges, sowie die mehr apho

rislisch und kritisch gehaltene gynsekologische Massage nach Tlmre-Brandt gehören nach

meiner Ansicht in Specialwerke. Zum Schluss gibt uns Hofl'a noch einige Winke, wie

die Massage bei frischen Knochenbrüchen, bei Neuralgieu, bei Muskelrheumatismus, sowie

im Dienste der Orthopsedie zu handhaben ist. Hübscher.

Das Turnen im Hause.

Leibesübungen zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit für Jung und Alt. Von

R. Beerwald, Dr. med., und Gustav Brauer, städt. Turnlehrer in Leipzig.

Th. Grieben, Leipzig. 144 S.

Wen Beruf und Lebensstellung zum Stubenhoeken verdammen und wer nach des

Tages Last und Mühe Zeit und vor Allem die nöthige Energie hat, durch Leibesübungen

seinen Körper vor dem Einrosten zu schützen, der sei auf obiges kleine Werk gerne

aufmerksam gemacht. Schon die Verbindung der Autoren, eines Arztes mit einem erfah—

renen Turnlehrer, bürgt für einen guten Inhalt. Höchst originell ist die Verwendung

von Hausgeräthen (Bett, Stuhl etc.) zum Turnen; jedenfalls muss ein währschaftes Mo

biliar vorhanden sein, sonst wird manche sorgsame Hausmutter reclamiren. Die beigege

benen zahlreichen Holzschnitte sind durchwegs besser, als in ähnlichen Werken.

Hübscher.

Grundriss der speciellen Pathologie und Therapie.

. Für Studirende und Aerzte. Von J. Schwalbe (Berlin). Stuttgart, Enke, 1892. 763 S.

34 Holzschnitte und 1 lithogr. Tafel. Preis 14 Mk.

Trotz der zahlreichen und guten in den letzten Jahren erschienenen und noch er

scheinenden Lehrbücher und Compendien der internen Medicin und Therapie wird der

practische Arzt mit grossem Vortheil gerade zu obigem „Grundriss“ greifen.

In äusscrst klarer und knapper Diction mit Weglassung allen unnöthigen Ballastes,

aber mit scharfer Hervorhebung des wirklich Wissenswerthen und Feststehenden, getragen

von gesundem, kritischem Geiste, werden die einzelnen Krankheitsgruppen in kurzer

Weise und in gewohnter Anordnung —— Aetiologie und pathologische Anatomie, Krank

heitsbild, Diagnose, Prognose, Therapie — besprochen. Höchst erwünscht sind ferner die

den einzelnen Hauptabschnitten als Einleitung beigegebenen Kapitel über klinische

Diagnostik, wobei auch hier an Hand der neuesten Untersuchungsmethoden das Wichtigste

kurz hervorgehoben wird. Endlich werden neben der eigentlichen internen Medicin von

der Feder zweier Specialisten, von Dr. Czcnwp'n die Krankheiten der weiblichen, von Dr.

Joseph diejenigen der männlichen Geschlechtsorgane, sowie die Hautkrankheiten in ana

loger Weise abgehandelt. Ein Anhang bringt die wichtigsten Vergiftungen, die Maximal

dosen, Recepte und Uebersicht über Bäder und Curorte. 34 Holzschnitte, sowie eine
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lithogr. Farbentafel, aus der besonders die hübschen, meist nach Ehrlz'ch’schen Original

Präparaten dargestellten normalen und pathologisch-mikroskopischen Blutbefunde hervor

gehoben seien, dienen zur-Illustration des Textes.

Das äusserst brauchbare Buch, auf dessen Einzelheiten hier nicht kann eingegangen

werden, sei allen Collegen, die sich in rascher und sicherer Weise über den heutigen

Stand des Wissens auf dem Gebiete der innern Medicin orientiren wollen, aufs beste

empfohlen. Rütz'meyor.

Die neuem Behandlungsmethoden der Metritis chronica

bei gleichzeitigem Gebrauche von Brunnen und Badekuren. Von Dr. A. Lazbel.

Leipzig, B. Konegen, 1892. 80 Pf.

Nach längern Erörterungen über die Aetiologie und pathologische Anatomie der

Metritis chronica weist Verf. darauf hin, dass die Prognose derselben ganz und gar ver

schieden ist, je nach der Aetiologie der von dieser abhängigen pathologisch-anatomischen

Veränderungen, dass demgemäss die Therapie sich danach zu richten hat. Er scheidet

strenge von einander die Alterationen, die aus functionellen Abnormitäten des Uterus

resultiren, und diejenigen Afl‘ectionen, welche vornehmlich auf texturelle Veränderungen

des Uterusparenchyms mit regressiver Tendenz desselben hinauslaufen.

Durch Ableitung auf den Darm, die Nieren und die Haut wird versucht, das blutüber

füllte Organ zu verkleinern, sowohl auf dem Wege des Reflexes als durch Beeinflussung

der peripheren Blutbahnen und des Gehammt-Stofl'wechsels, und die Resorption von Ex

sudaten anzuregen.

Wo die Bäder und Brunnen nicht ausreichen, müssen andere Hilfsmethoden, so

namentlich mechanische und elektrische herangezogen werden. Ganz besonders müssen

die vorausgegangenen Behandlungsmethoden berücksichtigt werden.

l) Die Behandlung der Volumszuuahme des Uterus, als Folge einer chron. Hyper

ämie, bietet die günstigsten Aussichten auf Heilung. Neben Trinkcuren gibt Verfasser

Stahl- und Moorbäder. (An andern Orten werden dieselben Resultate mit schwachen bis sehr

starken Soolbädern erzielt. Ref.) Mit der Ansicht des Verf., dass in Fällen, wo die Afl‘ec

tion bei chlorot. pastösen oder scroph. Individuen sich vorfindet, die Badebehandlung nur

unbedeutende Aendorungen der Methode verlange, stimmen die persönlichen Erfahrungen

des Ref. mit Soolbädern nicht überein.

2) Die Volumszunahme des Uterus als Folge des Wochenbettes behandelt der Verf.

sehr vortheilhaft mit einer Combination von balneotherapeutischen Massnahmen mit Mas

sage und Heilgymnastik, deren Wirkung er hier den mit Scarificationen und Glycerin

tamponade erzielten Resultaten verzieht.

3) Bei der Behandlung der hypertroph. Zustände des Uterus, welche Folge von

entzündlichen Vorgängen sind und wobei es sich nicht nur darum handelt, die Resorption

der Bindegewebswucherungen anzuregen, sondern auch darum, die Anbildung der nor

malen Elemente anzustreben, richtet Verf. die Behandlung sehr nach den Symptomen:

Menorrhagien, Dysmenorrhee und Mittelschmerz. Er macht vielfach, namentlich bei Fällen

mit Blutungen, Gebrauch von Apostoli’s Methode (Galvanisation, positiver Pol im Fornix

vaginae 50—80 M. A., 3—5 Min. Dauer) und verbindet die Moorbäder mit kalten Va

ginaldouchen und mit Bewegungscuren; bei Fällen mit Dysmenorrhee und Mittelschmerz

gelangen ausserdem noch warme Sitz- und Vollbäder selbst während der Periode zur

Verwendung.

Auch die Sterilität und die Neigung zu Abort als Folgeübel der Metritis chronica

lassen vom balneotherapeutischen Verfahren günstige Resultate erwarten.

Der Titel des Büchleins lässt erwarten, dass darin sämmtliche Bäderarten Berück

sichtigung finden; factiseh ist aber nur von Moor- und Stahlbädern die Rede. H. Keller.
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Formulaire des eaux min6rales de la Baln60th6rapie et de I’Hydroth6rapie.

Von Dr. de Zu Ilarpe. Paris, Bailliäre et fils. 1894. kt. 8°. 300 pag. Preis (ge

bunden) 3 Fr.

Ein recht nützliches und empfehlenswerthes kleines Buch. Es enthält eine ge

schickte Zusammenstellung der Elemente der Balneotherapie. Mit Weglassung aller

wissenschaftlichen Hypothesen und Theorien hat Verfasser in sehr übersichtlicher Weise

das für den practischen Arzt Wissenswerthe geordnet. Ein erster Abschnitt (56 Seiten)

gibt ein Räsumä der allgemeinen Balneotherapie. (Hygieinische Factoren der Badeeuren.

Das Bad. Inhalationen. Innerliche Anwendung des Wassers. Eigenschaften und Indi

cationen der verschiedenen Mineralwässer. Meerbäder. Hydrotherapeutische Procedui‘en.)

Ein zweiter Abschnitt (193 Seiten) enthält in systematischer Uebersicht „die wichtigsten

Badeorte“ mit allem für den Arzt, der Rathgeber sein soll, Wissenswerthen._ Dass hier

die blossen Luftcurorte weggelassen sind, ist natürlich; unverständlich aber bleibt es,

warum von den Kaltwasserheilanstalten nur Champel und Seheenbrunn aufgezählt werden.

In einem dritten Abschnitt (40 Seiten) sind, alphabetisch geordnet, die wichtigsten Krank

heiten, gegen welche Mineralwässer und Hydrotherapie in Anwendung kommen, mit ge

nauer therapeutischer Wegleitung.

Ein kleiner Anhang gibt eine Liste der Badeärzte an den in alphabetischer Reihen

folge geordneten Curorten. — Eingeführt ist das Werk durch ein Vorwort von Dujardz'n

Beaumctz. Das kleine Buch wird dem practischen Arzte ein recht nützlicher und zuver

lässiger Rathgeber sein. E. Hafl'ter.

Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel,

erstattet von Prof. Dr. A. Socz'n, Oberarzt; Dr. A. Christ, Assistenzarzt, und Dr. C. Hägler,

Assistenzarzt der Poliklinik. 1892.

Es ist immer eine Freude, diese Jahresberichte der Basler chirurg. Klinik zu durch

gehen uud man findet darin mannigfache Belehrung, sofern man sich nicht mit dem

flüchtigen Durchblättern begnügt, sondern die interessante Casuistik wirklich liest. —

Als Beispiele, welche namentlich auch den practischen Arzt ermuntern sollen, sich diese

Berichte zu Nutze zu machen, geben wir hier folgende Notizen:

T r a u m a t i s c h e E p i l e p s i e: 18jähriges Mädchen; Anfälle seit 6. Lebens

jahre nach Schlag auf den Kopf. Nach Trepanation einige Monate Ruhe, dann Recidiv

mit vermehrten Anfällen. Excision der Dura-Narbe; Bedeckung des Knochendefectes mit

ausgekochter Celluloidplatte (frankengross). Naht darüber. Heilung p. p. Anfälle_ bleiben

dauernd weg.

Frankenstückgrosses Druckgeschwür der Unterlippe bei einem

52jährigen Pfeifenraucher. Excision unter Cocain-Anästhesie. Das als Carcinom angesehene

Geschwür erweist sich als aus G r a n u l a t i 0 n s g e w e b e bestehend. Keine Riesen

zellen, keine Krebsstructur, keine Fettdcgeneration. (Prof. Rollt.)

Fibrosarcom des Oberkiefers: 33jährige Frau; stürzte vor 20

Jahren auf das Gesicht; die damals entstandene Schwellung des Oberkieferzahnflcisches

blieb bestehen und nahm ohne Schmerzen, langsam und stetig an Härte und Grösse zu,

rascher seit durchgemachtem Puerperium. Aus dem geöffneten Munde ragt eine hellrothe,

geschwürige Geschwulst, dem Oberkieferzahnfleisch breit aufsitzend. Excision mit Messer

und Meissel. Fibrosarcoma myxomatosum (Prof. Rollt). Heilung ohne jede functionelle

Störung.

Unter 2 3 St r u m e n 0 pe r a t i 0 n e n befinden sich 10 glatt verlaufene (6—11

Heilungstage) Enuoleationen, 6 dito Enucleationen mit Rescction (7,5 Heilungstage) etc.

Bei den Operationen nicht eingeklemmter Leistenbrüche ist ein

Fall bemerkenswerth und für die Prognose dieses Eingriffes unter gewissen Umständen

immerhin zu berücksichtigen: 29jähriger Mann. Rechts doppelt hühnereigrosse, derbe,

kleinhöckerige‚ knisternde Geschwulst, durch den daumenweiten Leistenring nicht zurück
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zubringen. Geringe Druckempfindlichkeit. Fieber. Beider Operation ist ein faustgrosser,

dem untern Pole des Bruchsackes adhärenter, injicirter, hämorrhagisch pigmentirter Netz

klumpen abzutragen. Entfernung des Bruchsackes; Naht der Bruchpforte und der Fascien.

Drain. Afebrile Heilung p. p. Vom 5. Tag an hohes Fieber, Schwellung .der Ileocuacal

gegend, Delirien, Collaps. T. Sectionsbefund: Retroperitoneale Jauchung in die r. Pleura

durchgebrochen etc.

Tubercnlose der Harnblase. Bei 39jähriger Krankenwärterin wird

wegen Schmerzen und Harudrang die Cystotomia suprapubica ausgeführt; zwei granulirende

dunkelrothe Geschwüre Werden ausgekratzt und thermocauterisirt. Besserung der Schmerzen.

Eine enorme Ziffer weist, wie überall in der Welt, die Knochentubereuloee auf.

Von den 417 Chloroformnarcosen verliefen 246 ruhig, 59 mit erheblicher Ex

citation, 104 mit Brechen, 6 mit Athmungsstörungeu, 1 mit Ohnmacht, 1 mit Exitus.

(Pat. der medicinischen Abtheilung wird zum Zwecke der Rippenresection vorsichtig chloro

formirt. Nach 5 Minuten hört die Athmung plötzlich auf, während der Puls nicht aus

setzte. Künstliche Respiration nützt nichts. Sectionsbet‘und: Empyem in eine Caverne

durchgebrochen.) Die Bromäthylnarcose (160 Fälle) wird sehr gerühmt. In der chirur

gischen Poliklinik wurden 1200 Bromäthylnareosen (2—45 Gramm; Narcose bis zu 12

Minuten) ohne alle üblen Zufälle ausgeführt. (Dr. C. Hägler.) Wundbehandlung:

trockener aseptischer Verband nach Operationen; feuchte Sublimatverbände (1—5°/00) bei

inficirten Wunden und eitrigen Entzündungen. Lysol zur Desinfection der Hände. Kresapol

wird ausserdem, als ein dem Lysol ebenbürtiges Mittel, das weniger unangenehmen Ge

ruch hat und bedeutend billiger ist, empfohlen. — Diaphtherin dagegen, ein allem An

schein nach allerdings ungiftiges Antisepticum, ist unangenehmer und weniger wirksam

als z. B. Jodot‘orm. _ E. Hafl‘ter.

Sünde oder Krankheit.

Von Prof. Dr. Friedr. Zimmer. Leipzig, Druck und Verlag von F. Richter. 1894.

48 Seiten in 8°.

Diese kleine anspruchslose Broschüre eines Professors der Theologie tritt muthig

für den wissenschaftlichen ärztlichen Standpunkt in der Behandlung der Geistesstörungen,

gegen die Uebergrifl'e der Pastoren Stöcker und Bodelschwingh in das medicinische Gebiet

ein. Daher mag sie hier erwähnt werden. Der Verfasser weist ruhig und klar dem

Seelsorger nach, wie sein Gebiet von dem ärztlichen zu trennen und wie thöricht es

ist, den Fortschritten der Wissenschaft und der Medicin sich entgegenstemmen zu wollen.

Wir müssen ihm hiefür dankbar sein. Ford.

Compendium der Hautkrankheiten einschliesslich der Syphilide und einer kurzen Casuistik.

Für Studirende und Aerzte. Von Dr. S. Jessncr, Königsberg i./Pr. 276 Seiten.

Königsberg i./Pr., Ferd. Beyer’s Buchhandlung. 1893.

Besässen wir nicht Lesser’s clessisches Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrank

heiten, das dem Practiker zur raschen Orientirung dient, das mit; seiner präcisen Kürze

ihm in der Dermatologie das leistet, was in der Chirurgie Eemarch („kurz und bündig“),

so würden wir Jessner's Compendium als eine einem tiefgefühlten Bedürfniss entsprechende

Neuerung auf dem Büchermarkte begrüssen. Es ist aber gleichwohl nicht unnütz, das

kleine handliche Büchlein, das in seinem engen Rahmen des Interessanten.und Wissens

werthen so viel wie möglich bietet und bis in alle Details den neuesten Anschauungen

Rechnung trägt. Dasselbe legt grossen Werth auf die bei Dermatosen oft so schwierige

und heikle Difl'erentialdiagnose und behandelt jeweilen die Therapie recht eingehend.

Sehr willkommen dürfte die allgemeine Therapie sein. In der Eintheilung folgt der be

kannte und verdiente Autor dem von ihm früher publicirten System (Dermatologische

Studien, Heft XVII). C. Henne, Wyl.
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Microscopische Technik zum Gebrauch bei medicinischen und pathologisch-anatomischen

Untersuchungen.

Von Prof. Carl Friedlwnrlcr. 5. vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von Prof.

. Eberth. Berlin 1894.

Technik der histologischen Untersuchung pathologisch-anatomischer Präparate

für Studirende und Aerzte. Von Prof. C. v. Kahlden. 3. vermehrte und verbesserte

Auflage. Jena 1893.

Die beiden Bücher sind von ihren frühem Auflagen her als sehr gut bekannt und

haben in den neuen Auflagen noch gewonnen. In Friedländer-Eberth’s Werk ist z. B.

die alte Tafel durch bessere Texttiguren ersetzt werden und die Microphotographie hat

durch Braunschweig eine besondere Bearbeitung erfahren. In beiden hat eine Vervoll

ständigung des Inhalts durch die Aufnahme der neueren Errungenschaften in ausgiebiger

Weise stattgefunden. Hanau.

La pratique de l’asepsie et de l’antisepsie en chirurgie.

Von Ed. Schwarte. Paris, Baillit‘are & fils. 1894. 8°. 374 Seiten.

In vorliegender Schrift behandelt der wohlbekannte Pariser Chirurge das Capitel

der Antisepsis sowohl in theoretischer als ganz besonders in practiseher Richtung.

Abweichend von ähnlichen deutschen Schriften durchgoht der Verf. so ziemlich die

ganze specielle Chirurgie und beschreibt in genauer Weise die antiseptischen Massnahmen

für alle bedeutendem Operationsgruppen. Es kann dabei nicht ausbleiben, dass Wieder

holungen vorkommen und dass Details in grosser Breite behandelt werden, deren Kennt

niss sich aus den allgemeinen Principien der Antisepsis von selbst ergibt. Wer aber die

grosse Bedeutung dieser Details für das Gelingen vieler Operationen aus Erfahrung kenn_t,

wird dem Verfasser diese Weitschweifigkeit nicht übel nehmen, und Derjenige, der ohne

specielle chirurgische Schulung Operationen zu unternehmen hat, kann aus dem Buche

nützliche Räthe holen. E. Kummer (Genf).

Grundriss der geburtshülflichen Operationslehre.

Für Aerzte und Studircnde. Von Dr. Otto v. Herff, Privatdocent, Assistenzarzt an der kgl.

Universitäts-Frauenklinik zu Halle a./S. Mit 90 Abbildungen. Berlin 1894. geb. 8 M.

Dieses Werk kann Studirenden und Aerzten bestens empfohlen werden. Bei \Veg

lassung aller statistischen und geschichtlichen Bemerkungen enthält dasselbe, in nicht zu

knapper Form, wirklich alles Wissenswerthe, was zur geburtshülflichen Operationslehre

gehört. Die Abbildungen, vom Verfasser selbst mit der Feder gezeichnet, sind recht

gut ausgeführt. Trumör.

Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter.

Von O. Körner (Frankfurt). Mit einem Vorwort von E. v. Bergmann. Frankfurt 1894.

163 Seiten.

Die Arbeit Körner’s basirt auf einem grossen fremden und eigenen Material, wel

ches sorgfältig gesammelt, kritisch gesichtet und in werthvoller Weise verarbeitet ist.

Von den Schlussfolgerungen, zu welchen K. gelangt, möchte ich einige der wichtigsten

mittheilen: Grössere Beobachtungsreihen ergeben, dass auf ca. 158 Sectionen von an

verschiedenen Krankheiten Gestorbenen ein Todesfall durch Ohreitcrung entfällt; für die

acnten und chronischen Ohreitcrungen findet man eine Mortalitiit von etwa 2,5°/o. Die

betreffenden Todesfälle vertheilen sich in annähernd gleichen Zahlen auf 1) Sinusphlebitis

und Pyämie, 2) Hirnabscess, 3) uncomplicirte Meningitis; letztere steht indessen gegen

über den beiden erstern numerisch etwas zurück. Nach zuverlässigen Statistiken ist etwas

weniger als der dritte Theil aller zur Section gelangten Fülle ‚von Hirnabscess otitischen

Ursprungs; 2/3 der Sinusphlebitiden sind durch Krankheiten des Schläfenbeins bedingt,

während die otitische Meningitis im Vergleich zu andern Meningitiden selten vorkommt.
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Bei der Section fast aller otitischen Hirnkrankheiten war der Knochen bis zur Dura

krank; chronische Eiterungen und namentlich das Cholesteatom wirken in dieser Beziehung

verhängnissvoller als die acuten Eiterungen. Dagegen ist die von Tröltsch u. A. her

vorgehobene Gefahr eines Fortschreitens der Eiterung vom Mittelohr durch präfermirte

Dehiszenzen und durch die Knochennähte überschätzt werden. —— Der von einem erkrankten

Felsenbein aus angeregte Hirnabseess liegt in den benachbarten Hirntheilen, also in der

Nähe der Basis des Gross- oder Kleinhirns. Bezüglich des Heilwerthes eines operativen

Vorgehens bei Hirnabscess hält K. ein endgültiges Urtheil noch nicht für erlaubt (vgl.

pag. 146); dagegen müsse die Sinusphlebitis operirt werden sobald sie erkannt sei, und

in zweifelhaften Fällen müsse die probatorische Eröffnung ausgeführt werden. Die Arbeit

Körner’s bietet nicht nur für den Chirurgen, den pathologischen Anatomen und den Ohren

arzt, sondern auch für den allgemein practischen Arzt manches Neue und Interessante;

ihre Resultate sprechen unzweideutig für die hohe Wichtigkeit einer rechtzeitigen ratio

nellen Behandlung der Eiterungen in den Cavitäten des Schläfenbeins. Sicbcmnannn.

Normale und pathologische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge.

Von E. Zuckerkandl. Braumüller in Wien. I. Band, 2. Auflage 1893 und II. Band,

1. Auflage 1892.

Bei dem wachsenden Interesse, welches gegenwärtig von Seiten der Laryngelogen

und Ohrenärzte den Erkrankungen der Nase entgegengebracht wird und bei der momen

tanen Hochfluth diesbezüglicher specialistisch-klinischer Beobachtungen, von denen ein

Theil fühlbar der pathologisch-anatomischen Basis entbehrt und mehr als nur in der Luft

steht, bilden die vorliegenden Studien eine hochwillkommen nüchterne Erscheinung. Vor

aussichtlich werden dieselben für eine längere Reihe von Jahren grundlegend wirken für

die anatomischen, theilweise wohl auch für die klinischen Anschauungen auf diesem

Gebiet.

Der I. Band wurde 1882 in erster Auflage gedruckt, die zweite Auflage desselben

ist auf das doppelte Volumen angewachsen und auch die Zahl der Tafeln ist von 22 auf -

34 gestiegen. Eine Geschichte der Anatomie der Nascnhöhle, genaue Vorschriften über

die Präparations- und Scetionstechnik, eine Schilderung der normalen anatomischen Ver

hältnisse, vergleichend anatomische Bemerkungen und ein Capitel über den Mechanis

mus des Riechens bilden die erste Hälfte des I. Bandes. In der zweiten Hälfte finden

wir einen mit Casuistik und Zeichnungen reich illustrirten Abschnitt über Polypen und

anderweitige Geschwülste der Nasenhöhle sowie über die in ätiologischer Beziehung stets

noch räthselhafte sogenannte genuine Atrophie der Nasenmuscheln (Ozaena). Zuckerkandl

glaubt, auf Grund seiner an a t 0 m i s c h e n Erfahrungen schliessen zu dürfen, dass dem

atrophischen Stadium der Ozaena ein hypertrophisches vorausgehe (? Ref.); angeborene

Defecte der Nasenmuscheln hat er nie gesehen; cariöse Processe fand Z. selten bei Ozaena

und in diesen wenigen Fällen beruhten erstere auf Syphilis. Es ist auch für den all—

gemein practischen Arzt wichtig, letzteres zu wissen und darauf fussend Stellung nehmen zu

können gegenüber den oft dringenden Wünschen des Patienten, durch eine Operation curirt

zu werden von ihrem einer d efin itive n Heilung ja meist unzugänglichen lästigen

Leiden und es ist wichtig, dies neuerdings zu betonen angesichts der unheilvollen Ver

wirrung und Polypragmasie, welche auf diesem Gebiete durch die von der Kritik un

verdient günstig aufgenommene Publication Grilnwuld’s über Naseneiterung kürzlich

hervorgerufen werden ist. Auch bei der Besprechung der Pathologie der Nebenhöhlen

kommt Z. noch einmal auf Grünwald’s Lehre von den Naseneiterungen zurück und auf

seine „vielen barocken Behauptungen“. Letzterer glaubte u. A. bei seinen 24 Fällen

von Oberkieferhöhlenempyem 17 Mal cariöse Processe mit der Sonde nachgewiesen zu

haben. Z. weist nun nach, dass dabei eine Verwechslung mit Oste0phytenbildung vorliege;

Z. selbst hat bei keinem seiner zahlreichen Präparate Caries als Folge von Empyem, wie

Grünwald dies für das Siebbein sogar als Regel angibt, beobachten können, ein Resultat,
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welches übereinstimmt mit den klinischen und anatomischen (von Kuchenbecker publicirten)

Untersuchungen des Referenten und welchem auch Ilajck neuerdings energisch bei—

stimmt. — Die beigegebenen Abbildungen zeigen eine geradezu wunderbare Plastik der

Darstellung.

Im zweiten Bande finden wir neben manchem Neuen (Septumatfection, Rhinitis,

habituelles Nasenbluten, Syphilis, Tuberculose) auch viele Wiederholungen (Empyem der

Nasenhöhlen, Polypen etc.) aus dem I. Bande. Siebenmann.

Oantonale Correspondenzen.

Rückblick auf den XI. internat. medicinischen Congresa

in Rom. (Schluss.) Im Quadrate der zeitlichen Entfernung von den römischen

Congresstagen erblasst mancher unangenehme Eindruck, mancher Aerger und Missmuth,

den der Besucher dabei erlebte, und die schliessliche Bilanz zeigt dann doch einen ge

waltigen Ueberschuss von Schönem und Interessantem und resultirt in einem Gefühle

von Dankbarkeit gegenüber dem römischen Organisationscomitä, welches es so sirenenhaft

verstanden hat, Einen nach Rom zu locken, dem einzig und allein es also schliesslich

Mancher verdankt, dass er in seinem Leben überhaupt die ewige Stadt mit ihren Wun

dern einmal zu sehen bekam. —— An dieser Stelle ein zusammenhängendes und voll

ständiges Bild des vergangenen Congresses zu geben, dazu fehlen Zeit, Kraft und Raum.

Dagegen seien hier noch einige Reminiscenzeu aufgefrischt und einige wesentliche Punkte

kurz hervorgehoben.

Hauptsitz des Cengresses war die vor der Ports. pia gelegene neue Poliklinik,

ein grossartig angelegtes Institut, kaum zu 1/:. des Projectes erstellt und auch dieser

Bruchtheil mit dem Stempel des Unfertigen. Auf einem Areal von 160,000 Quadrat

metern soll sich einst die grösste medicinische Centralanstalt der Welt erheben mit 48

mächtigen Spitalgebäuden, wissenschaftlichen Instituten, Kliniken etc. Aber das anno

1888 begonnene, nach zwei Jahren fertig zu erstellende Werk ist bis zur Stunde noch

grösstentheils auf dem Papier; nur die eine Front -— Verwaltungspalast und Lehrgebäude

—— ist annähernd beendigt, kann aber natürlich keine zweckentsprechende Verwendung

finden, so lange für Unterkunft von Kranken nicht gesorgt ist, wozu, nach dem be

stehenden Projecte noch die Kleinigkeit von ca. 20 Millionen Lire nöthig sein wird.

Das hat also gute Zeit und indessen dürften die Paläste der Kliniken und der Ver

waltung mit ihrem Marmoriiberfluss fast wieder baufällig werden. —- Als Congressgebäude

aber eigneten sich dieselben ganz vorzüglich; nicht nur waren die 19 wissenschaftlichen

Sectionen bequem darin unterzubringen, sondern es fand sich auch genügend Platz für

alle nationalen Bureau, für Pest, Telegraph und Wechselstube (wo man selbstverständlich

stets nach niedrigstem Curs wechselte), Restaurants etc. etc. Kurz, die Anlage

des Ganzen war gut und zweckmässig, aber der Betrieb liess insofern zu wünschen

übrig, als die vermittelnden Instanzen zwischen Congresscentrum (Organisationseomitä etc.)

und den nationalen Mitgliedern des Congresses — den Nationaleomitäs — zu wenig Be

rührungspunkte mit jenem hatten und meist ohne alle und jede Instruction blieben. Eine

Art militärischen Rapports wäre ganz am Platze gewesen.

Vormittags war ein tolles Leben in der Poliklinik. Hunderte von Droschken kamen

ahgerasselt; (die angekündigte Tramverbindung suchte man vergeblich) zwischen Schutz

männern und kgl. Leibgardisten flutheten die Männer der Wissenschaft über die Marmor

treppen des Hauptgebäudes, wo links vor dem lnscriptions- und Centralbureau, rechts vor

der Post Queue gestanden wurde, vor ersterem oft Stunden lang. — An Zeitungsverkäufern

und Händlern aller Art vorbei entwickelte man sich, oft schiebend, oft geschoben in die

Seitengebäude, um seine Section zu suchen; auf dieser Reise (welche von Manchen trotz

der überall angeschlagenen Grundrisse und Schematas mit klassischer Unbeholfenheit zu

einer eigentlichen Irrfahrt ausgedehnt wurde) konnte man en passant aus den geöffneten
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oder nicht überall vorhandenen Thüren da und dort einen Brocken internationaler Wissen

schaft erhaschen (ein Bischen Inneres, ein Bischen Chirurgie etc. etc). Sesshaft blieben

die Wenigsten, denn es kam alle Augenblicke etwas, was nicht verstanden werden konnte

und aus den Gesten der Vortragenden allein war der Inhalt nicht immer zu errathen.

2700 Vorträge waren für die Sectionssitzungen angemeldet! Oft mussten aber 10 Autoren

hintereinander erfolglos zum Worte geladen werden und erst der 11. meldete sich als

anwesend. Auch dieser Umstand ruft nach besserer Organisation. Unsere schweizerischen

Mediciner haben sich tüchtig an den wissenschaftlichen Arbeiten bethätigt und erfuhren

auch allerorts ehrenvolle Anerkennung. Fast jede ‚Sectiou zählte einen Schweizer in der

Liste der Ehrenpräsidenten (A n a t o m i e : Hie; Eternod; I n t e r n e M e d i c i n: Suhli;

Chirurgie: Kocher; Pädiatrie: D’Espinc; Militärohirurgie: Albrecht;

II y g i e i n e: Schmid etc.).

Ausstellung: Die mit dem Congress verbundene wissenschaftliche Ausstellung war

etwas einseitig beschickt. Weit über alles Andere hervor ragte die Abtheilung des

Deutschen Reiches; ja ohne dieselbe müsste die ganze Ausstellung als ziemlich bedeu

tungslos taxirt werden. Deutschland hatte für die Besucher einen vorzüglich orientirenden

Catalog zur Verfügung, während ein Catalog für die italienische Ausstellung zwar in

Aussicht gestellt war, aber — hie erschien. — Es war in letzterer viel Trödclkram zu

finden und stellenweise erhielt man den Eindruck eines Jahrmarktes, speciell da, wo die

Aussteller \Vetzsteine, Patentflaschenzapfen und dergl. mit Geräusch anpriesen und stück

weise verkauften. Reichhaltig und schön war dagegen die balneologische Ab

theilung und darin hatten am glänzendsten ausgestellt und wurden mit goldener Me

daille bedacht die Kochsalzthermen zu Battaglia bei Padua, z. Zt. gepachtet und

vorzüglich geleitet von einem Schweizer, Herrn Wiget, der das dortige Etablissement im

Stile bester Schweizerhötels umgebaut hat. Ueber die Wirkung des in Battaglia massen

haft deponirten Thermalschlammes, einer butterweichen, leicht auf die Körperoberfläche

zu streichenden Masse, bei gichtischer und rheumatischer Erkrankung werden von Aerzten

und Laien Wunder erzählt und Herr Wiget hofft, aus demselben einen Exportartikel von

Bedeutung machen zu können.

Was das deutsche Reichsgesundheitsamt ausgestellt, beschlug so ziemlich vollständig

das ganze Arbeitsgebiet dieses stauneuswerthen Musterinstitutes und bot eine Fülle des

Lehrreichen: Allgemeine hygieinische Einrichtungen; Fürorge für Hülfsbedürftige (Kinder,

Kranke, Blinde); Massregeln gegen Infcctionskrankheiten, mit einem Anhang: Thier

seuchen und Veterinärwesen; dann: die verschiedenen Zweige der medic. Wissenschaft

und die Hülfswissenschaften (Microscropie, Bacteriologie und Microphotographie, Chemie

etc.) — alle vorzüglich beschickt, speciell mit bewunderungswürdigen Präparaten jeder

Art, zu Unterrichtszwecken, unter welchen die mittelst 5 und 10°/o Formollösung conser

virten anatomischen, zoologischen und botanischen Objecte durch ihre naturfrischen Formen

und Farben besonders auffielen. -— Eine sehr instructive Sammlung hatte die ortho

pzedische Unfallklinik des Dr. Golebz'ewskz' in Berlin ausgestellt: ca. 200 Gipsniodello

von verletzten Füssen und Händen mit Angabe der Art der Verletzung, des Zustande

kommens derselben, _der Diagnose (nach der 13. Woche, gemäss der practischen Aus

führung des deutschen Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884), Therapie, Function,

Invalidität, Dauer der Beobachtung, Höhe der Entschädigung. In einer derartigen, mög

lichst vollständigen Sammlung, kann sich der Arzt in dieser von Jahr zu Jahr wichtigem

Materie raschere Belehrung und Wegleitung holen, als in gedruckten Instructionen. —

Auffällig war mir, dass die Invaliditäts-Entschädigungen durchwegs ungleich höher aus

fielen, als man sich’s bei uns gewohnt ist, z. B. traumatischer Platt- oder Klumpfuss

bis zu 50°/0.

In der italienischen Ausstellung fielen Laien und Aerzten gleichmässig in die Augen

— durch ihre grauenerregende Natürlichkeit »—— die Objecte der Conservirungsmethode

des Dr. E/isz'o Marini in Neapel, menschliche Cadaver, welche, ohne dass die Körper
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höhlen eröffnet werden müssen, durch blosses Einlegen in eine Flüssigkeit (Geheimniss

des Erfinders!) während 3><24 Stunden, total unverändert und mit completer Erhaltung

der Geschmeidigkeit unbeschränkte Zeit, Jahrzehnte lang, an der Luft aufbewahrt

werden können.

Die militirärztllche Section bot stets ein ganz besonders interessantes Bild. Am

Präsidententiseh und unter den Zuhörern glänzten die Uniformen aus aller Herren Länder.

Nur die Franzosen hatten die ihrigen zu Hause gelassen; auf dem ganzen Congress war

keine französische Uniform zu sehen und Geh'n, der vielfach Gefeierte, der sich überall

hervorthat, erschien stets in schwarzem Gehrock. Die Sitzungen der Militärärzte, bei

gewissen Gelegenheiten z. B. bei der Discussion über die Wirkung der modernen Schuss

wafl'en mit den Chirurgen combinirt, boten viel des Interessanten, worüber an anderer

Stelle berichtet werden soll. — Und die von dieser Section arrangirten Feste waren stets

eine famose Combination von Angenehmem und Nützlichem. Donnerstag den 29. März,

von Nachmittags 4 Uhr an, fand ein Besuch des neuen Militärspitals auf dem Monte

Celio statt. Dieses Institut, in klassischer Nachbarschaft des Forums und Capitols, wurde

1885—91 auf einem Areal von 50,000 Quadratmetern erstellt und besteht aus 27, voll

ständig isolirten, durch Gärten und Strassen getrennten, massiven Gebäuden, welche aber

in der Luft durch schlanke, von eisernen Säulen getragene Gänge unter sich und mit

einer mächtigen centralen, offenen Gallerie, welche in der Höhe des 2. Stockwerkes die

ganze Anlage durchquert, verbunden sind. -— Die innern Einrichtungen entsprechen voll

ständig den neuern Anforderungen; für jeden Kranken ist ein Athmungsraum von 62,4

Cubikmeter, für jedes Bett 12 Quadratmeter Flächenraum vorhanden und der Besucher

gewinnt die behagliche Uebcrzeugung, dass man hier nicht, wie so mancherorts in Italien,

die Hauptfinanzkraft in monumentalem Aussenbau erschöpft, sondern in anspruchslosem

und doch geschmackvollem Extärieur eine tadellose innere Ausstattung geschaffen hat.

Auch Congressdamen nahmen Theil an der Spitalvisite und zum Schlusse ent

wickelte sieh in den geräumigen, nach dem Garten zu offenen Corridoren der Verwaltungs

gebäude, wo die Direction ein brillantes Buffet erstellt hatte, ein ganz originelles und

äusserst gemüthlichcs und zwangloses Kneipstündchen, wobei der ausgezeichnete Frascati

Wein auch den Solidesten die Zunge freundlich löste.

Nicht weniger interessant und instructiv war ein Besuch in der neuen Caserne

Vittorio Emanuele, woselbst der Oberst des dort stationirten Garderegimeuts persönlich

den liebenswürdigen Führer machte, während die Truppen überall in vielseitigster Weise

beschäftigt wurden. Einen besonders günstigen Eindruck machen die Schlafsäle, wo die

eisernen Bettstatten tagsüber zu einem schmalen, Matraze und Bettzeug in sich fassenden

Gestell zusammengeklappt dastehen und äusserst wenig Platz einnehmen. Auch hier

schloss der mehrstündige Besuch mit Buffet und Militärconcert.

Die Perle der festlichen Veranstaltungen der militärärztlichen Section bildete aber

der auf Sonntag den l. April angesetzte Ausflug nach Tivoli. Dem zu diesem Zwecke

bereit 'gehaltenen Extrazug war ein Spitalzug des rothen Kreuzes angehängt und man fand

Gelegenheit, die reiche und vorzügliche Ausstattung dieser in grosser Anzahl einzig und

allein für Zwecke des rothen Kreuzes bereit gehaltenen Waggons zu bewundern. Die Be

festigung der Krankenlager auf festen Gestellen, welche beim Fahren starke Erschütterung

erleiden, scheint weniger zweckmässig, als unsere schweizerische Suspensionsmethode. — In

Tivoli, dem alten Horaz’schen Tibur angekommen und von einer bunten Volksmenge und

markerschütternder „Stadtmusik“ in Empfang genommen, begab man sich nach Besichtigung

der herrlichen Schluchten und Wasserfälle, als deren Krönung ein reizender Sibyllenrund

tempel in die blaue Luft ragt, zur Sommerbehausung des Cardinals Fürst v. Hohenlohe

—- der weltberühmten Villa d’Este -—‚ wo ein feines Frühstück servirt wurde. Dabei

donnerte es förmlich von Toasten; auch der Geist General Dufour’s wurde herbeschworen,

als Major Dr. Reale" von Lugano unter grossem Applaus — der Svizzero sprach zum

unverkennbaren Erstaunen der Zuhörer ein feines Italienisch —- auf den Ursprung des
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rothen Kreuzes zurückging. — Nach Tisch verlor man sich gruppenweise in dem grossen,

durch seine herrlichen Bäume und \Vasserkünste bekannten Garten. Aus dem Dickicht

der ungepflegten, märchenhaft überwachseneu Anlagen schweift der Blick über die me

lancholische Campagna und sieht als Begrenzung des Horizonts das Häusermeer der

Stadt Rom und, über Alles hoch erhaben, die himmelanstrebende Kuppel der Peterskirche,

deren Grösse man sich erst hier so recht bewusst wird.

Damit schliessen wir unsern lückenhaften Bericht und nehmen gerne Abschied von

dem XI. internationalen Congress, bis die unterdessen ausgegebenen, aber nach gemachten

Erfahrungen gewiss noch lange Zeit „in Sicht stehenden“ gedruckten Verhandlungen uns

nöthigen, darauf zurückzukommen.

Nachträglich noch ein Wort über Unterkunft in Rom während der Congresstage.

Wer nicht bei Zeiten für Quartier gesorgt hatte, war übel daran, denn das sog. Woh

nungscomit6 konnte keine Hülfe bringen und über die meisten Hötels verfügte der all

mächtige Th. Cook und von manchen Seiten wurden horrende Ueberforderungen gemacht.

Vorzüglich aufgehoben waren wir bei unserem Landsmann, Herrn Hassler, und seiner für alle

Wünsche der Gäste besorgten Gattin, deren Hötel in der denkbar schönsten und günstigsten

Lage auf dem Monte Pincio in jeder Beziehung allen Anforderungen entspricht und dabei

müssige Preise hat. Dort versammelten sich auch eines Abends die Söhne und Töchter

Helvetia’s in grosser Anzahl, erst sorgfältig nach Geschlechtern getrennt, dann — in

Erinnerung an die schneidigen alten Römer, den Raub der Sabinerinnen ausführend und

nachher bunt durcheinander gewürfelt, bis Mitternacht über Erlebnisse auf fremder Erde

und Congresssorgen plaudernd und der lieben Heimat gedenkend. — Eine weitere Ver

einigung wurde vom Nationalcomitö im Grand Hötel veranstaltet, woselbst eine leider wegen

beschränkten Raums sehr limitirte Zahl schweizerischer Congresstheilnehmer zu einem

feinen Diner sich zusammenfand.

Der letzte Abend in Rom wird mir unvergesslich bleiben. Durch die herrlichen

Anlagen auf dem Monte Pincio wogte die glänzende Welt der ewigen Stadt und athmete

die abendfrische, von Blüthen balsamische Luft. Eine vorzügliche Militärcapelle spielte

den 3. Act der Walküre von Richard Wagner in seltener Vollendung. Zwischen den

wunderbar gegen den tiefblauen Himmel sich abhebenden Palmen und Steineichen fiel

der Blick auf die zu Füssen liegende Stadt mit ihren Jahrtausenden, im Glanze der

untergehenden Sonne majestätisch anzuschauen — Alles Gold und Purpur. —- Der An

blick bleibt mir unvergesslich und die Erinnerung daran wird mir zeitlebens den Wunsch

nähren, Rom nochmals wiederzusehen, aber — nicht mehr im Gewühle eines Welt

congresses. E. Hafi‘tcr.

Wochenbericht.

Schweiz.

47. Versammlung des ärztlichen Cenlralvcreins. Samstag den 2. Juni 1894

in Zürich.

Tagesordnung:

Freitag den l. Juni. Abends 8 Uhr: Versammlung der Gesellschaft der

Aerzte in Zürich im Hüte] National (gegenüber dem Centralbahnhof) zum Empfang der

auswärtigen Herren Collegen. Kurze Mittheilungen und Demonstrationen.

Nach der Sitzung gemüthliche Vereinigung. Bier und kaltes Buffet.

Samstag den 2. Juni. I. Von 8 bis 11 Uhr Besuch der Kliniken und

sonstigen medicinischen Institute.

Von 8—9 Uhr: Ophthalmologische Demonstrationen im Hörsaale der Augenklinik

des Cantonsspitales. Prof. Dr. Haab.
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Von 8—9: Pathologie und Therapie der Uterusruptur mit: Demonstrationen im Hör

saale der nedlcln. Klinik des Cantonsspitales. Prof. Dr. Wyder.

Von 9—10: Medicinisehe Klinik im Cautonsspital. Prof. Dr. Eichhorst.

Von 10———11: Chirurgische Klinik im Cantonsspital. Prof. Dr. Krönlez'n.

Von 8—10: Empfang in der Irrenheilanstalt Burghölzli. Prof. Dr. Ford.

Ausserdem stehen von 8--11 Uhr folgende Institute den Herren Collegeu zum

Besuche offen: Das anatomische Institut (Demonstration von Nervenpräparaten nach Golgi’s

Methode), das pathologische Institut, das hygieinische Institut (Ausstellung von Tachy

phagen etc.), das physiologische Institut, alle vier in der Nähe des Cantonsspitales, ferner

das orthopädische Institut der Herren Dr. Lüm'ng und Dr. W. Schullhcss (Löwenstr. 16),

sowie von 10—11 Uhr das Kinderspital (Steinwiesstrasse).

II. Von 11—12 Uhr: Frühsch0ppen in der blauen Fahne.

III. Punkt 12 Uhr: Allgemeine Versammlung im Rathhaussaale.

T r a c t a n d e n :

l) Zur operativen Behandlung des Magencarcinoms. Spitalarzt Dr. Kappcler, Mün

sterlingen.

2) Ueber Fettembolie. Prof. Dr. Ribbert, Zürich.

3) Eidgenössische Kranken- und Unfallversicherung. Aerztliehe Betrachtung der

Vorschläge von 1893. Dr. Sonderegger, St. Gallen.

4) Vorschriften für die aus der Behandlung entlassenen Syphilitischen. Prof. Dr.

Lesser, Bern.

5) Die mechan. Behandlung der Frauenkrankheiten. Dr. Häberlz'n, Zürich.

IV. Um 3 Uhr: Bankett im Hötel Bauer am See.

V. Abends von 8 Uhr an: Gesellige Vereinigung der noch anwesenden Herren

Collegen am Zürichhorn.

Für Sonntags de n 3. Juni sind die in Zürich versammelten Aerzte von

den Herren Collagen und der Casinogesellschaft zu Baden zum Besuche eingeladen und

zwar nach folgendem Programm:

10 Uhr 02: Empfang der Herren Aerzte am Bahnhof zu Baden. Spaziergang

auf Belvedöre mit Frühschoppen daselbst. 12'/2 Uhr: Bankett im Casino. Nachher

Besuch der Bäder.

Zu dieser vielversprechenden Versammlung im schönen Zürich sind die Mitglieder

des Centralvereins, sowie unsere Freunde in den ärztlichen Gesellschaften der französischen

und italienischen Schweiz aufs Ilerzlichste eingeladen.

Namens der cantonalen Aerzte-Gesellschaft Zürich, Namens des ärztl. Centralvereins,

Der Präses: Prof. Dr. Goll. Der Präses: Dr. E. Hafl'ier.

Namens der Gesellschaft der Aerzte in Zürich, Der Schriftführer: Dr. H. v. Wyss.

Der Präses: Prof. Dr. Stöhr.

—— Die 77. Jahresversarnmlnng der schwelz. naturforschenden Gesellschaft findet

am 30. und 31. Juli und 1. August in Schaffhausen statt. Wissenschaftliche Arbeiten,

für die allgemeinen, wie für die Sectioussitzungen müssen bis spätestens 15. Juli beim

Jahrespräsidenten, Prof. J. Meister in Schaffhausen, angemeldet werden. Detaillirtes

Programm folgt später.

A u s I a n d.

-— Für die 66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche in

den letzten Septembertagen dieses Jahres zu Wien abgehalten werden wird, gibt sich

schon jetzt rege Theilnahme kund. Die allgemeinen Versammlungen werden, um allen

Theilnehmern den Zutritt zu ermöglichen, im grossen Musikvereinssaale stattfinden. Dieser

Saal wird auch den Schauplatz der Eröfl'nungssitzung bilden, welche wohl mit besonderen
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Feierlichkeiten verbunden sein dürfte. Es sind im Ganzen drei allgemeine Versammlungen

geplant und für jede derselben sind zwei Vorträge in Aussicht genommen. Ausserdem

werden fachwissenschaftliche Vorträge in jeder der 40 Sectionen gehalten werden. Für

diese Vorträge, ferner für die Sectionssitzungen und die Ausstellung ist das Universitäts

Gebäude zur Verfügung gestellt und die fremden Gäste werden hierdurch Gelegenheit

haben, den herrlichen Bau Ferstel’s, wie sich dessen wenige Hochschulen rühmen können,

in seiner ganzen prächtigen und zweckmässigen Anlage kennen zu lernen. Für die Er

holung und das Vergnügen der Theilnehmer wird durch Ausflüge auf den Kahlenberg,

nach Greifenstein und durch eine Gesammttour auf den Semmering gesorgt werden. Eine

Festtafel wird wohl auch im Programme nicht fehlen. Es sei besonders bemerkt, dass

die Theilnahme an der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte nicht bloss den

Mitgliedern der Gesellschaft der Naturforscher und Aerzte, sondern überhaupt jedem Arzte,

ja jedem Freunde und auch jeder Freundin der Naturwissenschaft frei steht.

— Unfallversicherug für Aerzte. Es mag vielen Collegen wichtig sein, zu er

fahren, dass die zwei bekannten und grossen deutschen Unfallversieherungsgesellschaften

— die Victoria zu Berlin und die Unfallversicherungsactiengese]lschaft zu Cöln a./Rh. -

sich neuesten Datums bereit erklären, ihren Aerzteunfallversicherungspolicen noch eine

besondere Clausel anzufügen, welche besagt, dass Blutvergiftungeu etc. nach jeder

äussern Verletzung, nach jeder unbedeutenden Hautschürfung, Schramme oder Schrunde,

gleichviel aus welcher Ursache dieselbe entstanden sein

mö g e, als entschädigungspflichtig taxirt werden.

— Mechanische Behandlung von subcntanen Phlegmonen an den Extremitlten.

Km’ll hat s. Zt. empfohlen, das Erysipel der Glieder durch circulär angelegte Heftpflaster

streifen zu heilen, resp. abzugriinzen. Diese Behandlungsweise hat nun Trier (Therapeut.

Monatshefte 1894, Heft 4) mit Erfolg bei einer ausgedehnten Phlegmone der untern Ex

tremität angewendet. Es handelte sich um eine mit hohem Fieber und schweren All

gemeinerscheinungen verlaufende, rasch progrediente Unterhautzellgewebseiterung bei einem

20jährigen Manne, im Anschluss an Schürfwunden des rechten Unterschenkels. Trotz

energischer Incision in die fluetuirende Umgebung, wobei schlechter, dünnflüssiger Eiter

in Menge sich entleerte, und feuchten Carbolverbäuden wanderte die Phlegmone innert

24 Stunden bis zur Mitte des Oberschenkels, welcher sich hoch geschwollen und geröthet

zeigte. —- Bei der Intensität des Krankheitsbildes war baldiges Uebergreifen auf den

Rumpf zu befürchten. Da legte Trier eine 5 m lange und 5 cm breite Mullbinde circa

3fingerbreit oberhalb der Grenze der Entzündung rund um den Oberschenkel, wobei er

die Binde derart fest anzog, dass er eben noch den kleinen Finger zwischen sie und

den Schenkel stecken konnte. Es entstand auf diese Weise ein die Haut und die da

runterliegenden Gewebstheile comprimirender Ring. Hochlagerung der Extremität und

feuchter, antiseptischer Verband. — Nach wenigen Stunden war der Oberschenkel bis

hart an die Ringbinde geschwollen und hochroth entzündet, oberhalb derselben aber intact

und blieb es auch während der nächsten Tage, da Unterhautzellgewebe und Fascien des

Unterschenkels und des unterhalb der Binde gelegenen Theils des Oberschenkels necrotisch

wurden und durch tiefe Incisionen entleert werden mussten.

Noch in anderer Weise zeigte sich die vortrefflich localisirende Wirkung der Methode.

Als Trier nach einigen Tagen den reichlich mit Eiter durchtränkten Verband wechselte,

war er genöthigt, auch die durch Secret stark beschmutzte Ringbinde zu entfernen, legte

aber sofort eine neue Binde an, aber ca. 1 cm weiter oben.

Die Phlegmone bemächtigte sich innerhalb der nächsten 12 Stunden der freigelegten

Zone und blieb abermals vor der Halt gebietenden Grenze stehen. Am 9. Tage konnte

die Ringbinde entfernt werden und Pat. ging seiner völligen Genesung entgegen.

— Ueber lnfectlonskrankheiten mit lieberlosem Verlauf. Seit der Einführung

der Thermometrie als klinische Untersuchungsmethode hat die Berücksichtigung der

Körpertemperatur bei der Beurtheilung eines krankhaften Zustandes derart die Überhand
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gewonnen, dass die übrigen Erscheinungen dadurch in den Hintergrund zurückgedrängt

Werden sind und nur zu oft nicht gebührend berücksichtigt werden. Nach und nach hat

man sich daran gewöhnt, eine Störung des Allgemeinbefindens erst einer näheren Be—

rücksichtigung würdig zu halten, wenn dieselbe von einer mehr oder weniger starken

Steigerung der Temperatur begleitet ist. Erst seit wenigen Jahren ist man zur Einsicht

gekommen, dass mit der Temperatursteigerung nicht alles gesagt ist, und dass es Fälle

von Infectionskrankheiten gibt, welche, selbst bei schwerem Verlauf, absolut fieberfrei

bleiben. Fälle dieser Art sind z. B. wiederholt bei Typhus abdominalis beobachtet

werden (Potaz'n, von Gerloczy, Wendland); die Patienten zeigten alle charakteristischen

Symptome des Typhus, schwere Störung dös Allgemeinbefindens, Milzlumor, Roseoleu,

charakteristische Stühle, die Temperatur allein bewegte sich beständig innerhalb der

normalen Grenzen. Unter dem Titel „des pyröxies apyrätiques“ (eine etwas paradoxe

Bezeichnung) beschreibt Teissier in der Semaine mödicale Nr. 25 einen typischen Fall

von croupöser Pneumonie mit unverkennbaren physikalischen Erscheinungen, rostfarbencn

Sputa, Seitenstechen und hochgradiger Dyspuce, welcher bis zur Lösung am 9. Tage nie

eine höhere Temperatur als 37,4° im Rectum gemessen aufwies. Ferner erwähnt er

zwei Fälle von Intermittens, bei welchen die regelmässig wiederkehrenden typischen An

fälle mit Schwellung der Milz niemals von der geringsten Temperatursteigerung begleitet

waren. Ebenfalls ist es bekannt, dass Scharlach unter Umständen fieberlos verlaufen

kann, was dann für die Diflerentialdiagnose der Atiection grosse Schwierigkeiten bereiten

kann. Aber am häufigsten beobachtet man diesen fieberlosen Verlauf der Krankheit bei

Influenza. Hier fehlt dieses Symptom so häufig, dass einige Kliniker diese Fälle als

eine bestimmte Form der Influenza aufgefasst und beschrieben haben. Was die Natur

dieser Erscheinung und ihre Erklärung anbetrifft, so könnte man vielleicht an die Wir—

kung besonderer Toxine denken. Es ist hauptsächlich von Bouchard und seinen Schülern

gezeigt werden, dass in den Excretionsproducten vieler Bacterien Substanzen enthalten

sind, welche, gesunden Thieren eingespritzt, nach kurzer Zeit bedeutende Temperatur

herabsetzungen zu bewirken im Stande sind. Diese Hypothermien sind aber von kurzer

Dauer, und bei ihrem Zustandekommen spielen noch verschiedene Factoren mit, die wir

zur Zeit noch nicht genügend übersehen können. Ein weiterer Factor, welchem Teissier

eine grosse Bedeutung beim Zustandekommen dieser apyretischen Zustände zuschreiben

möchte, ist eine Störung der Nierenthätigkeit, in Folge welcher eine Retention der Stoff

wechselproducte mit consecutiver Hypothermie statt hat. Bei mehreren dieser Fälle liess

sich in der That zu einer früheren oder späteren Zeit der Erkrankung Eiweiss im Urin

nachweisen.

-— Bei Colikcn der Säuglinge wendet Escherieh Calomel 3 Mal täglich 0,005

an und lässt gleichzeitig zweistündlich einen Theelöfl'el von nachstehender Lösung nehmen:

Tinct. thebaic. gtt. I, Aq.Lauroceras. gtt. XV, Aq. Menth. 30,0, Aq. frenicul. 30,0, Aq.

destill. 30,0, Sir. simpl. 10,0. (Medico.)

—— Gegen chronische 0bstipatton bei Kindern empfiehlt Starr: Extract. Bella

donnee 0,03; Aloös 0,6; Butyr. Cacao 6,0; f. suppositoria Nr. XII. D. S. Täglich l

oder 2 Zäpfchen einzuführen. (Sem. med.)

Briefkasten.

Dr. B. in L.: Da Ihr Fall von „acuter Alcoholintoxication“ mit K0 fweh, Erbrechen, mehr

tägigem Coma, Cheyne-Stokes etc. viel näher liegend und gewiss richtig als raamie gedeutet werden

muss, hat die Veröffentlichung desselben kein Interesse. -—— Dr. Schwalbe, Berlin: Stellungnahme zu

Ihren Vorschlägen ist erfolgt, bevor ich von denselben Kenntniss hatte. Vergl. letzte Nummer

dieser Zeitschrift, pag. 290 und 291.

Das schweizerische Aerzte-Album bittet um Zusendung der Photogra hien verstorbener Collegen,

damit es an der Frühjahrsvarsammlung des Centrnlvereins in Züric möglichst completirt- er

scheinen kann.

Schweighauserische Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Zur 47. Versammlung des ärztlichen (Zentral-Vereins.

Aus sonnenglänzendem Himmel ein fruchtbarer Regen auf die herrliche Frühlings

welt, über dem dunkelgrünen Walde die Majestät eines Regenbogens — das ist die

Naturscenerie, in welcher die Redaction des Corresp.-Blattes sich anschickt, ihren

Sammelruf in die Gasen des Vaterlandes hinauszusenden. Alle Creatur wird frisch

und fröhlich unter dem Rauche solchen Lenzes und die ruhige Pracht der Natur

reflectirt wohlthätig auf das unruhige menschliche Gemüth und macht dankbar und

zufrieden.

Männiglich ziehe seinen muffigen Winterrock aus, schüttle den Werktagsstaub

von der Seele und lasse täglich einige desinficirende Frühlingssonnenstrahlen hinein

fallen. So vorbereitet und in dieser Tenne werden die lieben Collegen zur Frühjahrs

versammlung in Zürich erwartet. zum dies academicus des practischen Arztes. Dort

hat der letztere folgende Metamorphosen durchzumachen: Freitag Abends: Altes Haus,

allmälig die Verbindung mit dem längst vergangenen academischen Lebensfrübling

wieder herstellend; Samstags Vormittags: Fleissiger Studiosus und Nachmittags dito

und pflichtgetreuer socialpolitiktreibender Staatsbürger, Abends fröhlicher Student;

Sonntags unter wohlthtttigem balneologischem Einflusse — auf kleinem oder grössern

Umwegen aber gestärkt —- wieder zum Stadium des practischeu Arztes und zu Muttern

zurückkehrend.

Diese fröhliche Regenerationskur hat einen sehr ernsten und wichtigen Mittel

punkt. Es ist hohe Zeit, dass die schweizerischen Aerzte zu der Frage der eidgenössi

schen Kranken- und Unfall-Versicherung, welche seit dem letztjährigen Aerztetag

mancherlei Wandlung erfahren hat, Stellung nehmen; unsere Collagen der romanischen

Schweiz haben dies bereits gethan. Der Central-Verein aber wird am 2. Juni in der

22
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Lage sein, die verschiedenen vorliegenden Projecte zu berathen und durch, wie wir

hoffen, in der Hauptsache einmüthige Beschlüsse an massgebender Stelle zu zeigen,

dass der schweizerische Aerztestand dieser hochwichtigen socialpolitischen Frage mit

warmem Interesse und Verständniss gegenübersteht und dass seine Meinung verdient,

gehört zu werden.

Möge die Wichtigkeit der Verhandlungen und die mächtige Anziehungskraft

Zürichs am 2. Juni eine 'recht grosse Zahl von Collegen zu ernster Arbeit und zu

frobem Feste vereinigen. Die gastlichen Zürcher werden Alle willkommen heissen; sie

haben uns noch immer warm empfangen und den Abschied schwer gemacht!

()riginal-Arbeiten.

Ueber Morbus Basedowii.

Von Dr. E. Perregaux, Basel.

Das eigenthümliche, durch seine Häufigkeit einen gewissen Zusammenhang bekun

dende Vorkommen der Hauptsymptome der Basedow‘schen Krankheit, scheint bereits im

vorigen Jahrhundert (1785) dem Autoren Parry den Gedanken an die Berechtigung einer

Zusammenfassung der bekannten Trias zu einem einheitlichen Krankheitsbilde nahe gelegt

zu haben. Die aus diesen ersten Beobachtungen gezogenen Schlussfolgerungen ver

öffentlichte dieser Forscher indessen erst 40 Jahre später (1825). Wahrscheinlich

dürfte die Uebereinstimmung, welche sich aus seinen Angaben und denjenigen eines

anonym gebliebenen Autoren (die Arbeit erschien 1816 im Medi00-Cbirurgical Journal),

sowie den Arbeiten Demours 1818 und Adelmann’s 1825 ergab, Pan-y zur Wieder

aufnahme und Weiterführung der gepflogenen Erwägungen veranlasst haben. Diese

ihre Vorläufer stellten aber Groves in England 1835 und Basedow in Deutschland

1848 vollkommen in den Schatten und unter ihrem Namen wurde nach und nach das

Krankheitsbild allgemein bekannt. In der Folgezeit durfte dasselbe des regen Interesses

der ärztlichen Welt sich erfreuen und kann heute auf eine stattliche Anzahl wichtiger

Arbeiten hinweisen. Wir müssen aber gestehen, dass diese reichhaltige Litteratur über

die wichtige Frage nach dem Wesen der Krankheit nur spärlichen Aufschluss zu ge

währen vermag und dass letztere mit ebenso viel Recht wie vor 58 Jahren eine

räthselhafte genannt zu werden verdient. Andrerseits aber ist es natürlich, dass diese

vielfachen Bemühungen nicht unbelohnt bleiben konnten, und sind die Fortschritte, welche

in Bezug auf Sicherstellung und Erweiterung unserer Kenntnisse der Symptomatologie,

Zuverlässigkeit und Diagnose zweifelsohne erzielt worden sind, dieser Litteratur zu ver

danken. Wenn wir dieselbe durchgehen, so finden wir, dass besonders die seit den

800r Jahren gelieferten Beiträge den an objective Darstellung und kritische Beleuchtung

zu stellenden Ansprüchen gerecht zu werden trachteten. Hiebei wäre vielleicht in

erster Linie der englischen, dann aber auch der deutschen und französischen Autoren

zu erwähnen. Bei den englischen Mittheilungen handelt es sich um Veröffentlichung

von Beobachtungen jeweilen nur weniger (oder gar nur einzelner) Fälle, bei denen aber

der Schwerpunkt auf möglichst erschöpfende und klare Darstellung einer einzelnen

Erscheinung verlegt wird. Dass dies der einzig richtige Weg ist, der zur wahren
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Würdigung der Erscheinungen und zum fruchtbaren Eindringen in das Wesen der

Krankheit allein führen kann und muss, braucht kaum betont zu werden.

Die beiden Fälle, die ich hier skizziren möchte, bieten meines Erachtens manche

interessante Einzelnheiten in Bezug auf Symptomatologie und vielleicht auch Therapie,

sowie auf mit dem Morbus Basedowii auftretende Compiicationen, was deren Veröffent

lichung rechtfertigen dürfte. Ich werde mich aber mit knapper Besprechung der

betreffenden Punkte begnügen müssen und kann von einer vollständigen Litteratur

angabe oder erschöpfenden Besprechung der Symptome, wie sie von der Krankheit an

verschiedenen Organen gesetzt werden und beschrieben werden sind, hier keine

Rede sein.

Der erste dieser beiden Fälle, über welchen ich schon vor längerer Zeit in der

Basler medic. Gesellschaft referirte, betrifft einen 19jährigen, in neuropathischer Hinsicht

hereditär bedenklich belasteten Bäckergesellen D., welchen folgende Beschwerden am

26. October 1892 zu mir führten.

Vor 5 Jahren bereits (also 1887) stellte sich bei D. anhaltendes Herzklopfen ein,

welches von Jahr zu Jahr und besonders seit Eintritt des D. in die Lehre (was vor 3 Jahren

geschah) sich verschlimmerte. Während dieser Lehrzeit wurde D. von seinem Meister

vielfach körperlich misshandelt und wurden an seine_Leistungsfähigkeit Ansprüche ge

stellt, denen ein gesunder Erwachsener kaum hätte gerecht werden können. Die vor

diesem Eintritt von Herzklopfen hie und da gewährten Remissionen oder Intermissionen

werden immer kürzer und seltener; nach und nach kam es Abends zu höchst be

ängstigenden, von heftigen Schmerzen begleiteten Anfällen, bei welchen die Herzaction

höchst unregelmässig und schwach wurde. Unter diesen Umständen bemächtigte sich des

Patienten eine hochgradige moralische Depression. D. wurde schwach, magerte ab, bekam

Tremor der Hände und will damals häufig doppelt gesehen haben. Ebenfalls während

dieser Lehrzeit (also vor 3 Jahren) stellten sich Nachts wöchentlich mehrmals Krämpfe

und \Vuthausbrüche beim Patienten ein, die oft lange, mehrere Stunden andauerten,

wobei das Bewusstsein theilweise sicher erhalten blieb. (Diese Anfälle, die der Patient

anfangs leugnete, die aber doch von ihm zugegeben wurden, werden von der ihn be

gleitenden Tante als epileptische bezeichnet.)

Patient schläft wenig und schlecht.

Während anfänglich die erwähnten Anfälle von Angina pectoris nur Abends aufzu

treten pflegten, Pat. aber tagsüber von denselben verschont blieb, wurde er vor 3 Monaten

am hellen Tag auf ofl'ener Strasse von einem so heftigen Anfall überrascht, dass er um

fiel und in kläglichem Zustande nach Hause geschleppt werden musste. Von diesem

Tage an wiederholten sich die Krisen im Laufe des Tages mehrmals und wurde D. total

arbeitsunfähig und fiel seiner Mutter zur Last. Schliesslich sei bemerkt, dass der Pat.

in mehrfacher Behandlung gestanden haben wollte und sich nebenbei für herzkrank hielt.

Anamnestische Daten wurden von der Tante nur spärlich angegeben. In des Patienten

Familie sind Geisteskrankheiten und Nervosität zu Hause. Pat. ist das einzige Kind

eines alkohol. Vaters, war als Kind (Frühgeburt) sehr schwächlieh, litt lange an der

englischen Krankheit, kam dann in der Schule im Unterricht nur mühsam nach, da er

auffallend wenig begabt ist. Seit Beginn seiner Krankheit ist er sehr reizbar geworden

und wechselten Zornesausbriiche mit weinerlicher Stimmung bei ihm beständig ab. ——

Zu bemerken ist ferner, dass die nächtlichen, von der Umgebung des Kranken für „epi

leptisch“ ausgegebenen Anfälle unfehlbar und mit erneuter Vehemenz dann eintreten,

wenn Pat. zufällig über den Tag seines früheren Meisters auf der Strasse oder sonstwo

ansiehtig wurde.

D. ist ein schmächtiger, in der Entwickelung zurückgebliebener Junge mit auffallend

rachitischem Schädel. Er macht den Eindruck eines beschränkten mürrischen Menschen,
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der aus seiner Indolenz sich kaum rütteln lässt und an ihn gerichtete Fragen nur ungern

beantwortet. '

Auffallend ist an ihm zunächst der hochgradige Exophthalmus (mit Thränen der

Augen). Pupillen sind gleich gross und reagiren normal. Kein Gräfe’sches Symptom, keine

mangelhaften Convergenzqn; das einzige, was neben dem Exophthalmus festzustellen ist, ist

deutlich ausgeprägtes Stellwag’sches Zeichen.‘) So viel über die Augen.

Die Untersuchung des Thorax ergibt, neben rachitischen Verbildungen der Knochen,

nur für das Herz von der Norm abweichende Verhältnisse. Das linke Herz ist etwas

hypertrophisch, der Shok theilt sich den Brustwandungen mit. Herztöne laut, über der

Mitralis ein undeutliches surrendes Geräusch. 90—100 Schläge in der Minute. Radial—

puls entsprechend beschleunigt, aber rhythmisch, eher weich und klein. Körperliche Be

wegungen, selbst längere Zeit fortgesetzt, vermehren die Herzschläge nicht, trotzdem Pat.

über Beklemmung klagt. Der intensive Tremor der Hände, Arme, ja der Schultern

vereitelt den Versuch einer sphygmographischen Aufnahme der Pulscurve. Dieses Zittern

ist ziemlich fein, wird aber oft von einer Schleuderbewegung der Extremitäten unter

brochen, lässt in Bezug auf seine Intensität einen Unterschied zu Gunsten der linken

Seite deutlich erkennen, soll nach Aussage des Kranken und seiner Tante oft Tage lang

ausbleiben, um ohne plausible Ursache plötzlich wieder aufzutreten, wird nach Bewegungen

und durch Aufregung bedeutend vermehrt, hat sich aber nie in das Gebiet der Kopf

uerven fortgepflanzt.

Die weitere Untersuchung 'ergibt eine totale Hemianaasthesie der rechten Körper

hälfte (mit Einschluss der Sinnesnerven) und dem entsprechend concentrirte Einengung

des rechten Gesichtsfeldcs für Weiss und Farben, wie Herr College Dr. Hosch es festzu

stellen die Güte hatte. Sicherlich haben aber verschiedene Gefühlsqualitäteri links ebenfalls

eine, wenn auch sehr geringe Einbusse erlitten.

Was endlich die mehrfach erwähnten Anfälle des D. betrifft, so war ich zwei Mal

Zeuge solcher lärmenden nächtlichen Auftritte, bei denen D. um sich schlug und tobte,

die ihn zur Ruhe Zwingenden in die Finger zu beissen suchte, thierisch heulte, dann

weinte, kurz und gut Auftritte, über deren rein hysterische Natur keine Zweifel obwalten

konnten und die durch Druck auf das Abdomen unverkennbar günstig beeinflusst wurden.

Nach schweren Anfällen Morgens hie und da etwas Fieber. Unabhängig von dem

selben vorübergehend Eiweiss im Harne, dessen Quantität und sonstige Beschaffenheit

normal ist.

Der II. Fall betrifft einen 50jährigen Handelsmann, Herrn H. aus dem Elsass, der

im Januar 1893 wegen Lähmung des rechten Armes sich von mir untersuchen liess.

Derselbe gab mir an, aus gesunder Familie zu stammen und sich selbst bis vor 3 Jahren,

bis zum Eintritt der später zu schilderndeu nervösen Beschwerden, vollkommenen Wohl

befindens erfreut zu haben. Da er mich ausschliesslich wegen der Lähmung seines rechten

4 Armes aufsuchte, so will ich auch mit Schilderung derselben seine Leidensgeschichte beginnen.

Im November 1892 nämlich fiel dieser Herr eines Abends auf einer hölzernen

Treppe in seinem Hause. Der hiebei entstandene Schmerz war ziemlich heftig und schon

1 Stunde nach dem Fall trat die Lähmung deutlich auf; dieselbe war um so leichter

anzunehmen. als eine hochgradige Schwellung, welche eine Bewegungsstörung hätte ver

ursachen können, vollkommen ausblieb. Die von Herrn H. kurze Zeit nach dem Falle

wahrgenommene Motilitätsstörung bestand in einer beinahe vollständigen Unmöglichkeit

den Arm zu erheben; erst später he‘merkte er die bedeutende Erschwerung aller mit

Auswärtsrollen des Humerus verbundenen Bewegungen, worauf die von ihm höchst unan

genehm empfundencn Schwierigkeiten, auf welche Schreibversuche stossen, ausschliesslich

zurückführen. An dem auf den Fall folgenden Tage wurden die Schmerzen in der

Schulter, aber fast noch mehr im Nacken und Hinterhaupte so unerträglich, dass Mor

‘) Vergl. pag. 336. Rad.
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phiumeinspritzungen nothwendig erachtet wurden. Die Schulter wurde dann der Sitz

einer mässigen Schwellung und Röthung. Auf Blutentziehungen, Einreibungen und

später Massage, sowie nach Darreichung innerer Mittel waren Schmerzen und Schwellung

verschwunden, nicht aber die Lähmung, welche im Laufe des Decembers aber etwas

besser wurde; in der kurzen Zeit hatte Herr H. Gelegenheit den beginnenden Schwund

der Schultermuskulatur selbst wahrzunehmen, was ihn sehr ängstigte.

Und nun die erwähnte Nervosität. Vor 3 Jahren hatte Herr H. eine unglückliche

Periode durchzumachen, während welcher pecuniäre Verluste, Sorgen um Unternehmungen,

deren glücklicher Ausgang durch diese Verluste in Frage gestellt wurde, Trauerfälle in

der Familie in der Weise auf sein Nervensystem einwirkten, dass zunächst der gute Schlaf,

dessen er sich bis dahin immer erfreut hatte, sehr beeinträchtigt wurde, nächtliche Angst

zustände, sehr lästiges Herzklopfen und nicht minder unangenehme colossale Hyperhidrosis

(Pat. soll oft buchstäblich in seinem Schweiss gebadet haben), Druckget‘ühl im Kopf den

sonst ruhig heiteren Mann moralisch ungemein deprimirten. Er magerte sehr stark ab,

fühlte sich elend, nach der kleinsten körperlichen Bewegung matt und müde, so dass er

sich einer Cur in einer Wasserheilanstalt unterwerfen musste. Dieselbe wurde während

zwei Monaten mit verhältnissmässig günstigem Erfolg durchgeführt, H. nahm an Gewicht

ordentlich zu, konnte wieder schlafen und war, wenn auch nicht heiter, so doch wieder

ruhiger nach Hause zurückgekehrt. Dort zeigte sich aber bald, dass die Besserung den

Aufregungen des Berufes nicht Stand hielt und wenn auch die Beschwerden niemals

wieder dieselbe Intensität, wie beim Ausbruch der Krankheit erreichten, so bestanden doch

zeitweise Schlaflosigkeit und hohe Depression fort, während Herzklopfen nie mehr aus

blieb, obgleich Pat. von Zeit zu Zeit kleinere Garen im Sommer unternahm. Pat. klagt

über Kopfdruek, Gedächtnissschwäche und Reizbarkeit. Kein Potus, keine Syphilis. H.

ist vor etwa 2 Jahren von Seite seiner Freunde auf das Hervortreten seiner Augen auf

merksam gemacht werden.

Dieser Exophthalmus fällt auch an dem kräftig gebauten, wenn auch etwas ma—

geren Manne sofort auf. Die prominirten Bulbi weisen einen geringfügigen Nystagmus

auf, abgesehen von demselben keine besonderen Störungen, keine Lähmung der Augen

muskeln gegenwärtig, obgleich Pat. ebenfalls mit Sicherheit angibt, zeitweise doppelt ge

sehen zu haben. Keine Pupillendifl'erenz, dieselben reagiren normal. Keine Anomalien

seitens der Gehirnnerven. Am Halso eine schon grössere Struma, die Pat. merkwürdiger

weise nicht bemerkt haben will. Bei Untersuchung der Brustorgane ist es in diesem

Falle auch nur das Herz, welches im Gegensatz zu den andern Organen nicht ganz

normale Verhältnisse aufweist.

Dasselbe ist auch leicht vergrössert, seine Töne von einem schwachen systolischen

Geräusch begleitet, seine Action bedeutend vermehrt (bis 120 pro Minute). Puls regel

mässig beschleunigt.

Bei der Untersuchung schwitzt Pat. ziemlich stark. — Unregelmässiger inter

mittirender Tremor der Hände.

Bei der Adspeetion des Thorax fiel mir schon die veränderte Form der rechten

Schulter auf, die an Fülle und Rundung ziemlich eingebüsst hat. Auch ist eine geringe

Atrophie der mm. Biceps und Brachialis nicht zu übersehen. Im Folgenden will ich die

Ergebnisse der ziemlich langwierigen und genauen Untersuchung der Verhältnisse kurz

zusammenfassen.

Während sämmtliche passive Bewegungen ohne jedes Hinderniss leicht ausgeführt

werden, gelingt die Hebung, Abduction des Armes nach vorn und hinten activ nur

äusserst schwer und nur theilweise; während actives Einwärtsrollen des Humcrüs prompt

geschieht, ist Auswärtsrollen beinahe unmöglich. Active Streckung im Ellbogengelenk

ist vollkommen erhalten, ebenso Pro- und Supihation, bei Versuchen einer activen Beugung

finden wir aber

l) dass jeder solcher Versuche heftige Schmerzen in der Schulter hervorruft,
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2) wird der Vorderarm supinirt oder mässig pronirt, so kommt von der beabsich

tigten Flexion nur ein Bruchtheil zu Stande,

3) aber gelingt die Ausführung dieser Bewegung bei starker Pronation des Vorder

armes, wobei das Handgelenk überextendirt wird, auffallend besser.

Aus diesen Versuchen dürfen wir schliessen, dass an der Schulter jedenfalls die

Motilität des Deltamuskels, des Infraspinatus und vielleicht auch des Teres minor bedeutend

herabgesetzt, resp. aufgehoben ist.

Dass ferner Coracobrachialis, Biceps und Supinator longus ebenfalls stark gelitten

haben und dass, was an activer Beugung noch zu erreichen ist, dem vicariirenden Ein

setzen des M. extens. digit. communis zu verdanken ist.

Die sorgfältig ausgeführte elektrodiagnostische Untersuchung (galvan. und farad.

Strom) ergab denn auch für den Delto‘ides totale, für Infraspinatus und Beuger des Vorder

armes partielle Entartungsreaction, welche wiederum am Supinator longus weniger scharf

ausgesprochen war. Keine Seusibilitätsstörungen. Die übrige Armmuskulatur vollkommen

normal.

Ich sah Pat. nur einmal und es musste also bei dieser einzigen Untersuchung

bleiben.

Neben einer Hauptgruppe charakteristischer, beiden Fällen gemeinsamer Symp

tome, die ohne weiteres die Diagnose von Morbus Basedowii sichern, begegnen wir

einer anderen Categorie von Symptomen, welche in jedem der beiden Fälle eine com

plicirende Affection bedingen, in dem einen Hysterie, im anderen eine Lähmung. Was

zunächst den Morbus Basedowii betrifft, so ist in Bezug auf die Entstehung des Leidens

Folgendes zu bemerken. Während bei Herrn H. eine neuropathische Anlage nicht

nachweisbar ist, entwickelt sich bei D. die Krankheit während der Lehrzeit, in welcher

er körperlich misshandelt und in beständiger Angst und Furcht die traurige Zeit

verbringen musste. Dieses moralische Trauma wirkte, wie aus der Anamnese erhellt,

auf einen zur Entwickelung von Neurosen überhaupt sehr günstig vorbereiteten Boden

ein. Ich nahm um so weniger Anstand, in diesem Gefühl der Furcht und Angst die

hauptsächlichste in Betracht kommende Gelegenheitsursache zu erblicken, als, wie

ich mich bei der mehrmonatlichen Beobachtung des Falles überzeugte, das zufällige

Begegnen mit dem rohen Meister, trotz des aufgelösten Abhängigkeitsverhältnisses

zu wiederholten Malen plötzliche Verschlimmerung sämmtlicher Symptome auf 1 Tag

und Auftreten heftiger nächtlicher Crisen nach sich zog.

In der Litteratur, besonders der englischen (Gowers, Rudson, Alkins), wird meist

plötzlich eintretendem Schrecken, aber Furcht und Angst überhaupt auch eine be

sondere Wichtigkeit in atiologischer Beziehung beigemessen und hatte man Gelegen

heit, nach Ausgang der grosseu Kriege dieses Jahrhunderts, besonders des deutsch

französischen in verschiedenen Gegenden, besonders im Elsass, eine merkliche Zunahme

der sonst nicht sehr häufigen Krankheit festzustellen. (Nach Angabe englischer

Autoren.) Obwohl ich keine Erfahrungen selbst darin besitze, scheint es mir, dass in

denjenigen Fällen, wo diese Gelegenheitsursachc eine Hauptrolle spielt, die hypnotische

Behandlung nicht unversucht bleiben dürfte.

In unseren beiden Fällen eröfl‘nete eines der sogenannten Cardinalsymptome, das

Herzklopfen den Reigen, ein Umstand, welcher ebenfalls den bisherigen Erfahrungen

entspricht. Dieses Symptom ist vielleicht das constanteste bei Morbus Basedowii und

Charcot will die Diagnose überhaupt nur dann als berechtigt anerkennen, wenn Herz
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klopfen vorhanden ist. Dasselbe ist in der Regel von körperlichen Bewegungen in

sofern abhängig, als es eine Zunahme derselben mit einer nicht unbedeutenden Stei

gerung beantwortet, in unseren Fällen dagegen war dieses Verhalten der Herzthätigkeit

nur angedeutet. Das Vorkommen von Angina pectoris bei Morbus Basedowii Wurde

schon von Trousseau, Lesenge, neuerdings. 1890, von Bawlins und wenn ich mich

recht erinnere auch von Kassel Reynolds, sodann von P. Marie ausdrücklich erwähnt.

Durch seine Heftigkeit und weitere Anwesenheit eines systolischen Geräusches, welches

nach englischen Forschern, besonders Gowers, an der Herzspitze die grösste Intensität

aufweisen soll, durch einzelne Beobachtungen von Hydrops liess man sich verleiten,

eine organische Erkrankung des Herzens als ein der Krankheit zugehöriges Symptom

aufzustellen.

Dass mit den vorgenannten Symptomen sich vollkommen deckende, vielleicht

nicht gerade seltene Erschöpfungs- und Degenerationszustände dieses Organs als com

plicirende Erscheinungen zu den gewöhnlichen Symptomen hinzutreten können, wird

niemand leugnen wollen. Dieselben dürften aber nach allgemeiner Anschauung doch

nur den Werth einer zufälligen Complication beanspruchen. Ist es doch bekannt. dass,

wie Charcot es besonders betont, die Herzstörungen einigermassen als ein Mittel zur

Beurtheilung des Verlaufes der Krankheit insofern gewähren, als Palpitationen, Angst

gefühl, Tachycardie mit der Besserung an Intensität abnehmen, um nach der doch hie

und da erfolgenden Heilung zu verschwinden, dass ebenso die Angina pectoris mit der

Besserung Schritt hält, um ebenfalls ganz zu verschwinden. Dies war auch bei

D. der Fall und desshalb dürfte die Annahme P. Marie’s, welcher die Ursache der

Erscheinung ins Centralnervensystem verlegt, nicht ohne weiteres von der Hand zu

weisen sein. Freilich dürfte die bei D. erwähnte Angina pectoris der Hysterie zur

Last gelegt werden und, da dieses Leiden die uns beschäftigende Krankheit sehr oft

begleitet, der nervöse Ursprung der Angina auf dasselbe zurückgeführt werden. Gegen

eine organische Erkrankung spricht ferner die gewöhnlich beobachtete Regelmässig

keit des meist kleinen Pulses, die bei D. deutlich vorhanden war und die ich sphyg

mographisch in andern Fällen constatirte. Dass die vermehrte Herzaction zu der,

auch in meinen Fällen erwähnten, wohl überhaupt die Regel bildenden mässigen

Hypertrophie führen mus s, ist eigentlich selbstverständlich. Dem erwähnten

systolischen Geräusch scheint nach den einlässlichen Beobachtungen Gower’s die Be

deutung eines häufig vorkommenden, mehr oder weniger genau lokalisirten (Herzspitze)

accidentellen Geräusches zugesprochen werden zu müssen. Ueber den Exophthalmus

ist weiter nichts zu bemerken.

Es hiesse meine Aufgabe vollkommen verkennen, wollte ich mich auf eine Schil

derung der so zahlreichen und interessanten Augen-Innervationsstörungen einlassen. Auf

meine Fälle bezugnehmend hebe ich nur hervor, dass, welche Störungen auch immer

vorhanden sein mögen, eine Ungleichheit der Pupillen sowie aufgehobene Reaction

derselben niemals auf Rechnung des Morbus Basedowii gesetzt werden, sondern als

durch andere Ursachen bedingte Complicationen angesehen werden müssen. Die bei

D. und H. angegebene normale Weite und Reaction bildet somit die Regel. Beim

Bäckergesellen D. fiel auf, dass an beiden Augen der spontane Lidschlag nur z”msserst

selten erfolgte, beinahe vollkommen aufgehoben war. Diese Erscheinung, welche man
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das Stellwag’sche Zeichen nennt, verdient entschieden besondere Erwähnung.

Sie ist auch erst spät erkannt und gewürdigt werden, kommt aber sehr selten vor.

Für diese Seltenheit ihres Vorkommens spricht der Umstand wohl sehr deutlich, dass,

wie Eulenburg es vor5Jahren bemerkte, dieselbe einem so belesenen, ja vielleicht dem

belesensten Autoren, nämlich Charcot entgangen war. Die mir zu Gebote stehende, sonst

so werthvolle englische Litteratur der Krankheit scheint dasselbe ebenfalls zu ignoriren,

so besonders Gowers und zwar sowohl in seinem seit 2—3 Jahren besonders citirten

ausgezeichneten Handbuch, als auch in anderen bezüglichen Abhandlungen. Es ist

ferner zu bemerken, dass auch dieses Symptom zu denjenigen gehört, welche die

Besserung resp. Heilung nicht überleben, dann mein Pat.‚ welcher dasselbe deutlich

aufwies, liess es nach eingetretener, beinahe vollständiger Heilung ganz vermissen.

Unsere Anschauungen betreffs Wesen des Morbus Basedowii haben wesentliche Wand

lungen durchgemacht und haben leider wenig Hoffnung auf endgiltige befriedigende

Begründung. Zur Zeit der Annahme der bekannten paralytischen Natur des Leidens

wurde auch für die Erklärung des merkwürdigen Symptomes eine Lähmung gewisser

Associationsfunctionen geltend gemacht. Diese Annahme steht aber, wie es Eulen

burg auch trefflich bemerkte, mit verschiedenen anderen Annahmen in offenem Wider

spruch. In letzterer Zeit ist sowohl für das Stellway’sche, als für das viel häufigere, all

gemein bekannte Gräfe‘sche Symptom (das dagegen bei unseren 2 Kranken, wie ich

bemerken will, ganz vermisst wird) eine andere Erklärung versucht werden, welche

durch ihre Einfachheit etwas Bestechendes hat und die ich nur kurz andeuten will.

Nach neueren Autoren befinden sich beim Vorkommen dieser 2 Zeichen, die die Oefi'

nung der Lidspalte bedingenden Muskeln im Zustand eines bedeutend gesteigerten

Tonus, welcher, wie leicht begreiflich, die unwillkürlichen Lidbewegungen, also den

Lidschlag nur erschweren bezw. ganz aufheben kann. Es muss aber dieser Zustand

bei gegebenem Exophthalmus den mit den Bewegungen des Bulbus in der Vertical

ebene in einem gewissen Conseusus erfolgenden Hebungen, ganz besonders aber den

Senkungen des oberen Lides ein grosses Hinderniss entgegensetzen. Eine wichtige

symptomatische Bedeutung wurde besonders von Charcot dem Tremor der Hände

bei der Krankheit beigemessen. Wenn ich mich nicht irre, ging der Vorschlag,

die herkömmliche Trias der Cardinalsymptome, um dasselbe zu vermehren, von

diesem Autor aus. Dieser Vorschlag hat aber wenig Anklang gefunden, denn wenn,

wie allerseits zugegeben, das Zittern häufig beobachtet wird, so fehlt es in an

deren Fällen von Morbus Basedowii doch auch nicht selten. Gegen eine solche

Annahme scheint nun aber besonders in erster Linie die Natur dieses Tremors zu

sprechen. Letzterer könnte nur dann eine besondere diagnostische Wichtigkeit bean

spruchen, wenn er in Folge seiner Beschaffenheit auch unter den anderen Formen eine

gesonderte Stellung einnähme, was nicht der Fall ist, wenn er auch in der Mehrzahl

der Fälle (so auch bei Dem) einer Form hysterischen Tremors (was er in meinem

Fall vielleicht auch wirklich ist) zum Verwechseln ähnlich sieht, so sind schliesslich,

wenn man die Litteratur durchgeht, von den Autoren die verschiedensten Formen be

obachtet werden. Während deutsche und französische Autoren (P. Marie, dessen An

gaben Kohler bestätigte) ein rhythmisches, aus kleinen Bewegungen bestehendes Zittern

als Prototyp aufstellen, wollen die Engländer (Gowers, Greswell, Besbed u. A.) diese
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Bedeutung für einen aus groben mehr unregelmäßigen einzelnen Zuckungen bestehenden

Tremor beanspruchen. Es gibt aber sicherlich auch Formen, die, wie dies bei Herrn

H. (Fall II) zutraf, ganz unregelmässig sind und nicht so selten. Ä

Allgemein aber wird eingeräumt, dass dieser Tremor bei Bewegungen und seelischen

Afl'ecten gesteigert wird, dass er Inter- oder Remissionen (Fall D.) darbietet und ge

wöhnlich, welchem besonderen Typus er sonst auch zu unterordnen sei, mehr oder

weniger oft von schleudernden Bewegungen, die an Chorea erinnern, unterbrochen

wird. Diese choreaartigen Bewegungen können, wie ich es vor einigen Jahren zu cou

statiren Gelegenheit hatte, bei jüngeren Individuen besonders dann, wenn das Krank

heitsbild in Folge Complicationen und bei Zurücktreten der Cardinalsymptome verwischt

ist, den Eindruck erwecken, als ob man es mit einer wirklichen Chorea zu thun habe.

Nach alledem dürfte doch der Tremor bei Stellung der Diagnose von Morbus

Basedowii nur eine sehr schwache Stütze darstellen.

Wir haben noch eines Organs zu bedenken, welches von der Krankheit nach

verschiedenen Richtungen hin und zwar theilweise recht eigeuthümlich in Bezug auf

seine Ernährung und seine sekretorischen Verhältnisse beeinträchtigt oder allgemeiner

ausgedrückt modificirt wird, ich nenne die Haut.

Dass Basedow’sche Kranke für gewöhnlich auffallend blass erscheinen, bei ihnen

die Hautgefässinnervation in einem sehr labilen Gleichgewichte sich befindet, dass in

Folge trophischer Störungen die Haut oft besonders dünn, andrerseits als der Sitz

abnormer Pigmeutirung angetroffen wird, sind längst bekannte Thatsachen.

Seit 7 oder 8 Jahren haben wir durch die Arbeiten Vigouroux’s zunächst ein

höchst interessantes eigenthümliches Verhalten der Haut Basedow'scher Kranken in

Bezug auf den Widerstand, den. dieselbe dem Eindringen des galvanischen Stromes

entgegensetzt, kennen gelernt.

Romain Vigouroux, ein Schüler Charcot’s, machte eine Beobachtung, die kein

Geringerer als sein Lehrer in seinen berühmten „Legens du Mardi‘ wiederholt an

führte. Vigouroux hatte gefunden, dass bei Basedow‘schen Kranken der galvanische

Leitungswiderstand der Haut herabgesetzt sei, dass die bedeutende Herabsetzung durch

die Constanz ihres Vorkommens eine diagnostische Bedeutung beanspruchen dürfe.

Nach einiger Zeit folgten dann die Arbeiten Martin's, Kohler's und Eulenburg‘s,

welche, da ihre Verfasser über viel besser gearbeitete Apparate verfügten, an der

Hand genauerer Methoden die Angaben V.’s im Allgemeinen bestätigten, besonders aber

dieselben so vervollständigten, dass erst durch dieselben an eine practische Verwerthung

der Erscheinung zu diagnostischen Zwecken überhaupt ernstlich gedacht werden konnte.

Ich kann auf diese interessanten Arbeiten, unter denen ich besonders diejenigen Eulen

burg's hervorhebe, hier nicht näher eingehen und muss mich auf eine kurze Wieder

gabe der durch sie festgestellten Hauptpunkte beschränken. Demnach wird jetzt

angenommen, dass

l) ein grosser Unterschied zwischen Verhalten des absoluten und des relativen

galvanischen Leitungswiderstandsminimums existirt,

2) wurde gefunden, dass das absolute galvanische Leitungswiderstandsmiuimum

der Haut an und für sich bei Morbus Basedowii nicht verschieden ist von demjenigen,

das die gesunde Haut darbietet. Wohl aber wird dieses absolute Leitungswiderstands
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minimum bei Basedow‘schen Kranken mittelst geringerer Stromesintensität wie bei Ge

sunden erreicht.

3) dass, und das ist die Hauptsache, das relative Leitungswiderstands

minimum besonders bei Anwendung geringer Stromstärke dagegen bedeutend unter

demjenigen Gesunder oder an andern Krankheiten Leidender liegt und ferner viel

schneller erreicht wird, als bei den an letzterer Stelle erwahnten Personen.

In allen seinen letzteren, diesbezüglichen Auseinandersetzungen betont Eulenburg.

gewiss mit vollem Recht, dass das zuletzt angegebene Moment das bei weitem wich

tigere ist.

Ich verfüge nun über 4 genaue Untersuchungen dieser Verhältnisse bei Morbus

Basedowii, unter denen auch Fall D. (I) und H. (II) figuriren. Besonders habe ich, aus

bald anzugebenden Gründen bei D. diese Bestimmungen sehr häufig und genau vor

genommen, was mir um so leichter wurde, als der Kranke mehrere Monate lang in

meiner Behandlung resp. Beobachtung stand. So lautet eine solche Bestimmung, bei

welcher ich das relative Minimum bei D. und bei zwei anderen zu gleicher Zeit regel

mässig von mir electerisirten Patienten (3 Neurastheniker, 1 Hysteriker) bei Anwendung

von 5—10 und 15 Elementen folgendermassen:

Pat. D. B. D. M. S.

(Fall I) Neurasth. Neurasth. Neurasth. Hysteric.

Anzahl der Elemente V 1100 3500 3600 3400 4700

X 900 3200 3300 3100 4500

XV 800 2800 2600 3000 3650

Dies mehr als Paradigma. Diese Tabelle veranschaulicht aber ein wichtiges Mo

ment nicht, nämlich die Zeit, in welcher bei den einzelnen das relative Minimum erreicht

wurde. Dasselbe lässt sich am besten durch eine Curve darstellen (Absc. : Intensität.

Ordin. = Zeiteinh.). Sowohl bei D. (Fall I) und H. (Fall II) als wie bei den

andern Fällen war das geschilderte Verhalten des Leitungswiderstandes deutlich erkenn

bar, auch möchte ich einen besonderen Nachdruck auf die Schwankungen des relativen

Minimums als die Hauptsache legen und dürften dieselben in der That ein ganz brauch

bares Mittel abgeben, welches in dunklen Fällen von Morbus Basedowii die Diagnose

stützen hilft. Daneben untersuchte ich in letzter Zeit viele Gesunde und Nerven

leidende meist Neurastheniker in Bezug auf das Leitungsvermbgen ihrer Haut und

gebe zu, dass hie und da bei ausserordentlich günstigen Leitungsverbältnissen der Haut

(starker Schweiss u. dergl.) das Verhalten des absoluten Leitungswiderstandsminimum

mit dem bei Morbus Basedowii geschilderten beinahe zu identificiren wäre.

Dagegen habe ich bei zahlreichen und genauesten Untersuchungen von Kranken

und Gesunden, deren Haut die verschiedensten Leitungsverhältnisse erwarten liess, die

für das Eintreten des relativen Widerstandsminimums bei Morbus Basedowii geschilderte

Verlaufsweise der Abnahme des anfänglichen Widerstandes bei schwacher electro

motorischer Kraft besonders niemals beobachtet.

Bei Anlass der bekannten Versammlung der Electrotherapeuten in Frankfurt a. M.

(1890) hat R. Vigouroua; in einem Schreiben die Wichtigkeit seines Symptoms wieder

hervorgehoben, was auf eine weitere Bestätigung durch die seit der ersten Veröffentlichung

dieses Forschers gesammelten Beobachtungen schliessen lässt. Ich glaube also, dass
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man das Recht besitzt, diese electrische Reaction überall, wo sie vorkommt, als eine

wichtige Stütze der Diagnose Morbus Basedowii anzusprechen, während allerdings aus

ihrem Ausbleiben eine durch andere Symptome gerechtfertigte Diagnose Morbus Base

dowii nicht umgeworfen werden darf. Letzteres, nämlich das Fehlen der Reacti0n,

war der Fall von Herrn H. (Fall II) und an diesen Unterschied zwischen einzelnen

Fällen derselben Krankheit schliesst sich die Frage nach der Erklärung des electro

diagnostischen V.’schen Zeichens ganz natürlich an.

Wir müssen von vorneherein eingestehen, dass diese Frage keineswegs bis jetzt

genügend beantwortet werden konnte. Sowohl die sehr dünne Haut, als die Neigung

zum starken Schweiss bei Morbus Basedowii, als auch circulatorische. die Füllung der Ge

fässe verändernde Momente sind zwar von verschiedenen Autoren als Antwort vorgeschlagen

worden. Dass dieselbe keineswegs befriedigt, geht aus der Ueberlegung hervor, dass

wir ähnliche Abnormitäten bei zahlreichen Gesunden und Kranken antreffen, ohne aber

der electrodiagnostischen Reaction je bei denselben zu begegnen. An diese Ausschliess

lichkeit ihres Vorkommens möchte ich eine Bemerkung anknüpfen: Ich habe mich in

den letzten Jahren sehr eingehend mit electrolytischen Phänomen, wie sie thierische

Gewebe darbieten, beschäftigt. Die ungemein complicirten Gemenge, welche aus der

Verbindung primärer und secundärer Zersetzungsproducte hervorgehen, bewirken eine

Reihe unentwirrbarer Veränderungen des Leitungsvermögens eines Gewebes. Ich sage

unentwirrbar, denn ich glaube, dass selbst im einfachsten Falle eine einigermassen

erschöpfende Darstellung derselben ein Ding der Unmöglichkeit wäre und der Eindruck,

den diese Untersuchungen bei mir bervorriefen, war der, dass eine nutzbringen'de Ver

folgung der zeitlichen Schwankungen des Leitungsvermögens an der Hand unserer

Hülfsmittel und Apparate jeder Anstrengung spotten müsste.

Angesichts dieses electrolytischen Einflusses und der Beständigkeit des Auftretens

der einen dieser Reactionen bei Morbus Basedowii liesse sich, meine ich, dann doch fragen,

ob nicht eine besondere Zusammensetzung sämmtlicher der Electrolyse unterworfenen

Säfte oder aber, wenn man keine besondere Zusammensetzung annehmen will, eine

eigenthümliche Spaltung und eine nach einer bestimmten Richtung erfolgende Ver

bindung primärer und secundärer Producte diese besondere constante Beeinflussung

des Leitungsvermögens bedingen? Käme nun eine dieser beiden Eigenthümlichkeiten

dem Morbus Basedowii zu, so Würden wir leicht verstehen, warum ausserhalb dieser

Affektion selbst bei günstigsten Leitungsverhältnissen der besondere Charakter unseres

Zeichens so scharf gewahrt bleibt.

Während Deutsche und Franzosen dem geschilderten elektrodiagnostischen Zeichen

allgemeine Beachtung schenken, scheinen, soweit ich es beurtheilen kann, die Eng

länder sich wenig darum zu kümmern.

Ob die in den letzten Jahren begonnenen Versuche einer directen Messung des

Leitungsvermögens gegenüber dem faradischen Strome bei Morbus Basedowii wichtige

Ergebnisse wohl liefern dürften, ist sehr schwer zu sagen; da wir noch über keine

einigermassen einwandsfreien Messungsmethoden verfügen, so haben die von Conrad

und Alt (Archiv für Psychiatrie u. Nervenkrankh.) nach einer von diesen Autoren

angegebenen Modification der Kohlrausch'schen Methode angestellten Untersuchungen

bei Basedow'scher Krankheit absolut nichts Sicheres nachweisen können.
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Das deutliche Auftreten des electrodiagnostischen Zeichens bei unserem Pat. D.

ist aber aus einem besonderen Grunde sehr interessant. Von R. Vigouroua: war näm

lich der Vorschlag ausgegangen, ein Fehlen desselben bei Morbus Basedowii durch die

Annahme zu begründen, es handle sich in solchen Fällen um Complicationen von

Morbus Basedowii mit Hysterie. Die letztere Aflection gehört nämlich, wie zuerst gerade

von V.experimentell festgestellt werden war, zu denjenigen Processen, welche den Lei

tungswiderstand der Haut für galvanische Ströme sehr bedeutend vermehren (was auch

für mehrere andere Zustände nach neueren Untersuchungen zutrifft), und man konnte

allerdings theoretisch den Satz aussprechen, dass bei der häufig zu Stande kommenden

Vereinigung von Basedow'scher Krankheit und Hysterie das Leitungsvermögen der Haut

nach einer Richtung hin eine Modification erleiden müsse, die im Allgemeinen der

vorwiegende Einfluss des einen Zustandes bestimmen werde.

Dass aber, wie V.'s Erklärung es voraussetzt, beide Einflüsse immer absolut

gleiche, entgegengesetzte Schwankungen des Widerstandes bedingen, in Folge deren

jede Veränderung in positivem oder negativem Sinne aufgehoben werden sollte, ist

eine Vorstellung, die gewiss etwas Gezwungenes und Unnatürliches an sich trägt.

Allerdings sind Fälle von Morbus Basedowii und Hysterie beschrieben werden, welche

in electrodiagnostischer Beziehung gar keine Eigenthümlichkeiten darboten, nichts

destoweniger gibt es aber zahlreiche negativ ausgefallene Untersuchungen,'die auf

Fälle sich beziehen, bei welchen Hysterie auszuschliessen ist (so mein II. Fall). —

Mein erster Fall D. ist aber die Illustration zu der anderen gegentheiligen Behauptung,

dass nälnlich intensive Hysterie, da wo sie mit Morbus Basedowii gepaart vorkommt,

die, für letztere Afl'ection charakteristische Veränderung des relativen Widerstandsmini

mums für galvanischen Strom nicht zu beeinflussen braucht, eine Thatsache, die

theoretisch zwar leicht zu construiren war, bis jetzt aber durch Untersuchung eines

passenden Falles nicht festgestellt war. Durch alle diese Ausnahmen erleidet die

Gültigkeit der allgemeinen Regel gar keine Abschwächung.

Vielfach ist über das gegenseitige Verhältniss von Hysterie und Morbus Base

dowii, die so oft in einem einzelnen Falle vereint vorkommen, discutirt werden. Ob

das eine Leiden vom anderen abhänge, etwa so dass, wie Mwbius sich ausdrückt,

Hysterie die Rolle eines Agent provocateur der Basedow'schen Krankheit spiele, dürfte

nicht zu entscheiden sein. Wahrscheinlicher ist in der That die Annahme, nach welcher

die Ursache beider Krankheiten auf eine gemeinsame Anlage zurückzuführen sei.

Unser zweiter Fall beansprucht unser Interesse eigentlich nur dank der ihn com

plicirenden Lähmungen. Wie die allerdings sehr kurz und bündig zusammenge

fassten Ergebnisse meiner Untersuchungen sowie Berücksichtigung der Klagen des

Patienten angaben, handelte es sich um eine Lähmung von Muskeln, die von

verschiedenen Nerven innervirt werden und es kommen hier in Frage: NerVus cir

cumflexor humeri, Nervns suprascapularis und der Nervus radialis. Es han

delte sich um eine auf ein Trauma gefolgte peripherische Lähmung, welche ohne

weiteres den Typus der sogenannten Erb’schen oder in Betracht der Betheiligung

des Suprascapularis der Duckenne’schen Plexuslähmung erkennen lässt. Streng genommen

handelt es sich wahrscheinlich, in Folge Mitbetheiligung des Suprascapularis um eine

radiculäre Lähmung. Wir wissen ja, dass dieser Nerv für gewöhnlich von den zwei
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oberen Stammantheilen des hinteren Plexusstrangcs (also aus 1. theilweise der Wurzel

des 4. hauptsächlich der 5. und 6. Halsnerven und 2. aus derjenigen des 5. Halsnerven)

abgegeben wird und zwar vor deren Vereinigung oder gerade an ihrem Vereinigungs

punkt, ein Umstand, welcher zur Schlussfolgerung berechtigt, dass wo die Supra

scapularis bei einem Fall der uns beschäftigenden Lähmung intact geblieben, es sich sehr

wohl um eine eigentliche Plexuserkrankung handeln kann, wo dieser Nerv dagegen

mitbetrotfen ist, die Annahme einer radiculären Erkrankung sehr wahrscheinlich wird.

Das Ausbleiben von Anästhesien, die ja auch zur Zeit der Untersuchung ausgeglichen

sein konnten, spricht nicht im Mindesten gegen unsere Diagnose.

Sehr eigenthümlich aber ist die Entstehungsweise der Lähmung. Wir müssen

uns wohl vorstellen, dass in Folge des Falles auf die Schulter eine bedeutende Zer

rung an den betreffenden Wurzeln zu Stande gekommen, denn alle Momente sprechen

gegen die Annahme einer weiter unten ursprünglich entstandenen Läsion, die im Laufe

der Krankheit durch Ueberwanderung auf mehr centralwärts gelegene Abschnitte

endlich die Wurzeln ergriffen habe. Es ist ferner die Zeit, welche zwischen dem Fall

und der ersten Wahrnehmung des Herrn H., dass sein Arm gelähmt sei, verfloss, eine

ausserordentlich kurze gewesen. Dieses durch seine Plötzlichkeit geradezu verblüffende

Auftreten der Lähmung erinnert lebhaft an die von Dubais vor einigen Jahren ') ge

schilderten so interessanten drei Beobachtungen von apoplectiformem Einsetzen von

neuritischen Erscheinungen und ich glaube, dass überhaupt kein Moment gegen eine

solche Benennung meines Falles sprechen dürfte. Bei diesen Fällen Dubais’ handelte

es sich um Patienten, die vornehmlich an rheumatischer Diathese litten, ein Moment,

welches von dem Verfasser auch zur Erklärung der auffallenden Erscheinungen seitens

des Nervensystems in den Vordergrund gestellt wurde. Herr H. ist, wie aus der Anamnese

hervorgeht, kein Rheumatiker, hat. überhaupt keine Infectionskrankheit durchgemacht.

Die Basedow’sche Krankheit aber, die bei ihm sicherlich seit einiger Zeit sich

entwickelt hat, fasst heutzutage Niemand mehr als eine locale Atfection gewisser Nerven,

sondern gewiss als eine Krankheit auf, welche, wie jede Neurose das gesammte centrale

Nervensystem mehr oder weniger in Mitleidenschaft zieht und die Lebenserscheinungen

desselben in Folge mannigfaltiger Vorgänge so umstimmt, dass die ursprünglich dem

normalen System zukommende Widerstandskraft gegenüber äusseren Reizen oder Schäd

lichkeiten ebenfalls wesentlich alterirt werden dürfte. So entsteht oft bei diesen Kranken

eine zuerst von Oharcot beschriebene Paraparese der Beine (bei deren Zustandekommen

Hysterie keine Rolle spielt) den giring way cf the legs der Engländer, als einen beson

deren Gang bedingend. -— Wenn wir also auch auf eine Erklärung der eigentlichen Form

und des Wesens der uns beschäftigenden Neuritis verzichten müssen, so dürfte doch

nach dem Gesagten der Umstand, dass ein änsserer Reiz von wenig Bedeutung von

einem dermassen alterirten Nervensystem mit allerdings höchst eigenthümlichen Symp

tomen beantwortet wurde, als kein Ding der Unmöglichkeit erscheinen.

Die Basedow‘sche Krankheit ist eine sehr ernste Krankheit und unheilbare Fälle

kommen hier gewiss nicht selten vor. Auf der andern Seite führt eine nähere Unter

suchung zu dem Ergebniss, dass es ebenso zweifellos eine sehr grosse Anzahl von sehr

wesentlichen Besserungen, ja von Heilungen gibt.

l) Vergl. Gern-Blatt 1885, pag. 425. Red.
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In Bezug auf die Therapie verhält es sich mit der Basedow'schen Krankheit wie

bei allen Leiden, deren Wesen unbekannt und geheimnissvoll ist. Die älteste Behand

lungsweise ist die medicamentöse, welche neben den Herzmitteln die sogenannten

Nervina umfasst. Dann aber gab man den Vorzug den allgemeinen Behandlungsmethoden

Hydro- und Electrotherapie, Luftcuren etc. Heutzutage haben letztere die erstem in

den Hintergrund gedrängt und werden vorzugsweise angewendet. Wie viele Heilungs

oder Besserungsfälle auf expectativem Wege zu erzielen, wie viele therapeutischen Mass

nahmen zu verdanken sind, ist ja hier besonders eine nicht leicht zu beantwortende

Frage. — Eulmzburg hat vor einigen Jahren dem Aufenthalt im Gebirge ganz beson

ders das Wort geredet und will das Engadin als besonders geeignet an erster Stelle

erwähnen. (Es sei mir gestattet zu erwähnen, dass ich im Februar 1889 bei einem

bekannten Nervenarzte in Berlin einen weit vorgeschrittenen Fall von Morbus Basedowii

zu sehen Gelegenheit hatte und die Pat. im Spätsommer desselben Jahres nach also

relativ kurzem Curgebrauch im Engadin bei einer zufälligen Begegnung beinahe nicht

erkannt hätte, da sie diesem Aufenthalt ein blühendes Aeusseres und beinahe voll

ständige Heilung verdankte.) Aber wie es Eulenburg selbst bemerkt und vorausgesetzt,

dass die so erzielten therapeutischen Erfolge noch viel zuverlässiger wären als sie es in

der That sind: 03 7raurö; dm?pr es dewöov äm9’ ö 1r/loös; zu Deutsch, der Geldbeutel

erlaubt nicht jedem Patienten diese kostspieligen Reisen und muss auf anderem

Wege geholfen werden. Unter den sonstigen therapeutischen Massnahmen möchte ich

die Electrotherapie voranstellen und besonders die von R. Vigouroua; (besonders farad.

Strom) und Chropeik‘s (galv.) angewandten Methoden besprechen. In Bezug auf An

grifl‘spunkte unterscheiden sich beide wenig von einander. Vigouroux electrisirt mit

dem faradischen und Chropcik mit dem galvanischen Strom. Ersterer hat bis in die

heueste Zeit wiederholt günstige, durch diese Behandlung erzielte Erfolge anführen

können, und auch andere Autoren scheinen mit derselben Befriedigendes erreicht zu

haben. Sie besteht in: l) Faradisation am Halse (sogen. frühere Sympathicus electr.),

2) an der Struma, 3) an den Bulbis, 4) in der Herzgegend.

Diese Methode wählte ich und zwar bei D. ausschliesslich. Die Anode des Oefl‘

nungsstromes wurde ein für alle Mal als Nackenelectrode aufgesetzt und blieb ruhig

liegen. Mit einer 4 cm2 breiten Kathode wurden 3’ am Halse, mit einer 5 cm2 breiten

5’ an der Struma faradisirt. Die Bulbi dagegen wurden schonungshalber mit. der

Hand electrisirt. Alle drei Proceduren dauern also etwa 10 Minuten; dann wurde

eine mittelgrosse Bleielectrode mit Torfmoosfüllung(30 cm auf 40) gut angefeuchtet auf

die Herzgegend applicirt und wählte ich aus besondern Gründen hier den galvanischen

Strom (wobei die Herzelectrode mit dem positiven Pol verbunden wird) und lasse einen

Strom von 4—5 Milliampäres etwa. 10 Minuten durchfliessen. Zu meiner höchsten

Verwunderung war Put. nach zwei Monaten (während welcher drei Mal wöchentlich

electrisirt wurde) soweit wieder hergestellt, dass zuerst und zwar nach kurzer Zeit die

Pulsbeschleunigung und das Herzklopfen sowie die Anfälle von Angina pect0ris und

der Tremor der Hände verschwanden, die Stimmung des Pat. in jeder Beziehung

besser wurde; keine Zornesausbrüche, keine nächtlichen Krisen mehr; auch verlor

sich die abnorme Reizbarkeit und der Kopfdruck. Nach Beendigung der Cur (und

kurz nach dieser referirte ich über den Fall in der hiesigen medicinischen Ge
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selischaft) war D. wieder arbeitsfähig und trat in eine neue Stelle ein. Ich hatte

Gelegenheit, ihn Ende April 1893, da er sich in Deutschland zum Militär stellen musste,

noch einmal zu untersuchen. Er erfreute sich trotz Arbeit eines ganz vortrefflichen

Wohlbefindens. Das Herz war in Ordnung und war die Hypertrophie noch vorhanden,

das Geräusch aber nicht. Exophthalmus, Anaesthesie, Struma bestanden fort. Seit der

denkwürdigen Versammlung der Electrotherapeuten in Heidelberg, wo allerlei Fragen

und Zweifel, von denen ein Jeder in seinem Innern wohl oft bestürmt werden war,

als neue Thesen aufgestellt und mit verschiedenem Glück behandelt wurden, ist es

überhaupt eine böse Geschichte, das Gebiet der Electrotherapie zu berühren. Trotzdem

die anfängliche Aufregung sich endlich etwas gelegt hat, sollte man, um dem Beispiel

Vieler zu folgen, zuerst sein Credo ablegen und begründen, ob man, um den Heidel

berger Ausdruck zu gebrauchen, zum Centrum oder zur Links- oder Rechtspartei ge

höre. Ich verzichte auf eine solche „Entschuldigung“, denn einer solchen bedarf man

in den Augen Vieler, wenn man die Electrotherapie noch anwendet, und füge nur hinzu,

dass bei D_. von einer Suggestion keine Rede sein konnte, da ich ihm am Anfang der

Behandlung einfach erklärte, ich halte es für das Beste, ihn electrisch zu behandeln,

könne aber in Bezug auf Erfolg der Behandlung gar keine Verpflichtung übernehmen.

Dieser glückliche Ausgang einer so schwere Symptome darbietenden , bei einem

in jeder Hinsicht schlecht gestellten Pat. (Heredität, Armuth) eingewwzelten Krank

heit ist entschieden sehr beachtenswerth und erinnert an eine ähnliche, von Hedinger

in einem allerdings viel leichtem Fall ebenfalls durch electrotherapeutisehe Behandlung

erfolgte Heilung.

Von der Vigouroux'schen Behandlung darf aber behauptet werden, dass sie sicher

lich nicht schadet.

Ueber Operation unreifer Staare.

Von Dr. Bernhard, Augenarzt in Chur.

Wenn ich es unternehme, dieses specialistische Thema gerade im Correspondenz

blatt einmal zur Sprache zu bringen, so haben mich hauptsächlich practische Gründe

dazu bewogen. ‚

In gebirgigen, dünn bevölkerten Gegenden, die ja bekanntlich einen grosseu

Theil der Schweiz ausmachen, sind die Augenkranken in erster Linie auf die practischen

Landärzte angewiesen, dann sie scheuen die weite und kostspielige Reise zum Augen

arzt. Mein Zweck ist es nun, diesen Collegen, denen ophthalmologische Zeitschriften

wohl selten zu Gesicht kommen, zu zeigen, dass die Augenheilkunde der neueren Zeit

auch unreife Staare mit Glück zu operiren gelernt hat. Es hat

dies aber eine gewisse Bedeutung in national-ökonomischer Beziehung.

Wiederholt habe ich nämlich auch in allerneuester Zeit noch gesehen, wie Leute

mit langsam sich entwickelndem Staar von ihren Aerzten Monate und selbst Jahre

lang mit dem Ausspruch hingehalten werden, ihr Staar sei noch nicht reif und könne

daher nicht operirt werden, sie müssten eben noch warten.

So leben dann diese Leute dahin, ohne geradezu blind, aber auch ohne arbeits

fähig zu sein, was ja natürlich grosse ökonomische Nachtheile mit sich bringt, und

doch wäre ihnen so leicht zu helfen!
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Die alte Lehre: ‚ein nicht ganz reifer Staar ist ein noli me tangere‘, diese

Lehre, welche noch mancher Schüler v. Arlt’s mit sich in die Praxis nahm, ist heute

nicht mehr haltbar; im Gegentheil ist es in gewissen Fällen geboten,

auch unreife Staare zu operiren. Diese Errungenschaft der modernen

Augenheilkunde einem grösseren Kreise bekannt zu machen, hielt ich aus genannten

Gründen für wohl der Mühe werth.

Der Wunsch, bei doppelseitiger langsam reifender Kataract eine künstliche

Reifung herbeizuführen, um dann einen reifen Staar mit Glück operiren zu können,

bestimmte schon v. Gräfe, in solchen Fällen der alten Lappenextraction als Vor

operaticn eine Discission der Linsenkapsel vorauszuschicken, um so nach Analogie des

Wundstaars eine totale Trübung der Linse zu bewirken. Aus besonders in der vor

antiseptischen Zeit wohl begründeter Furcht vor stürmischer Quellung der Linse mit

nachfolgender lritis und Cyclitis kam das Verfahren nicht zu allgemeinem Gebrauch.

Als später v. Gräfe’s klassische Linearextraction mit Iridectomie fast allgemein

aufkam, hatte man ein Mittel in der Hand, bei älteren Leuten auch nicht ganz reife

Staare mit bestem Erfolg operiren zu können, indem das Verfahren eine möglichst

genaue „Toilette“, d. h. ein möglichst genaues Entfernen von zurückgebliebenen

Linsentheilen erlaubte.

Immerhin gilt letzteres eigentlich doch nur für die Fälle, wo ein harter Kern

von einer wenigstens theilweise getrübten Rinde umschlossen ist. Wo aber, besonders

bei Individuen von unter 60 Jahren, die Rinde noch grösstentheils durchsichtig ist,

bleibt auch bei sorgfältigster Toilette ein beträchtlicher Theil derselben an der Kapsel

kleben und das unmittelbar nach der Operation schön schwarze Pupillargebiet ist nach

wenigen Tagen durch nachträgliches Quellen dieser Reste völlig grau und undurch

sichtig geworden. Allerdings kann bei ganz aseptischem Heilverlauf das Endresultat

derartiger Fälle doch ein gutes sein, indem diese Massen sich nach und nach reser

biren und eine allfällig restirende dünne Trübung im Pupillargebiet durch Discission

beseitigt werden kann. Aber auch in solchen schliesslich günstig endenden Fällen ist

das ein grosser Uebelstand, dass der Patient nach Abnahme des Verbandes nicht

oder wenig besser sieht als vor der Operation. Er hält dann schon Alles für verloren

und schenkt den Versicherungen des Arztes, dass Alles noch gut werde, keinen oder

wenig Glauben.

Diese Uebelstände veranlassten wohl Förster, (Heidelberger Versammlung 1881)

ein neues Verfahren zu versuchen und zu empfehlen, nachdem es ihm gute Resultate

ergeben. Es besteht dasselbe darin, dass man durch eine Iridectomie mit nachfolgen

der Massage der Linse eine rasche Reifung des Staars zu erreichen sucht,

um dann nachher einen reifen Staat nach der gewöhnlichen Methode extrahiren zu

können. Zu diesem Zweck übte Förster nach vollzogener Iridectomie mit einem

Schielhaken einen streichenden und reibenden Druck auf die Cornea aus, welcher sich

auf die unmittelbar dahinter liegende Linse direct übertragen und dadurch rasche

complete Trübung bewirken sollte.

Ueber dieses Verfahren sind seither wiederholt günstige Erfahrungen mitgetheilt

worden. Trotzdem hat es bisher nur eine relativ spärliche Verwendung gefunden;

wenigstens habe ich es während 2‘/ejahriger Assistentenzeit nie anwenden sehen.
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Sei es nun Zufall, sei es, dass in meinem Wirkungskreise sehr langsam sich

entwickelnde und sogar stationär werdende Staarformen öfters vorkommen als anderswo,

genug, ich habe seit Beginn meiner Praxis eine relativ grosse Zahl solcher Fälle in

Behandlung bekommen, wo 4—8 Monate nach der ersten Untersuchung fast kein Fort

schreiten der Trübung zu finden war, von den Patienten aber die Operation dringend

gewünscht wurde, da sie nicht mehr arbeitsfähig waren.

In den 2 ersten Fällen nahm ich ohne Voroperation die Extraction in ein er

Sitzung nach der gewöhnlichen Methode vor. Trotz sorgfältigster Toilette und nor

malem Operations- und Heilverlauf traten die oben erwähnten Uebelstände dieses Ver—

fahrens deutlich zu Tage, denn als der Verband entfernt werden konnte, war die Ver

besserung der Sehschärfe wegen Quellung und Trübung der zurückgebliebenen Corti

calismasse sehr gering. Das Schlussresultat war allerdings in beiden Fällen ganz gut,

aber erst nach 10 Wochen im einen und 12 Wochen im andern Fall, bei dem schliess

lich noch eine Discission nöthig wurde.

In einem 3. derartigen Fall entschloss ich mich nun zur Anwendung des Förster’

sehen Verfahrens und nachdem es sich hier sehr gut bewährt hatte, habe ich seither

dasselbe in 7 weiteren Fällen mit bestem Erfolg angewendet und niemals Unannehm

lichkeiten dabei erlebt. Die Wunden heilten ebenso schön und rasch wie bei gewöhn

licher Iridectomie ohne Massage. In einem Fall entstand ohne jede weitere Reiz

erscheinung eine vereinzelte hintere Synechie, die aber die spätere Extraction durchaus

nicht störte. Hätte ich auch hier wie sonst schon am ersten Abend Atropin installirt,

so wäre wohl auch diese Synechie verhütet worden.

In einem einzigen Fall hatte ich einen negativen Erfolg zu verzeichnen, indem

durchaus kein Fortschreiten der Trübung erfolgte. Es war dies um so auffallender,

als das andere Auge der gleichen Patientin einige Monate früher nach der Massage

sehr rasch gereift und 3 Wochen später mit bestem Erfolg extrahirt werden war.

Ich bin erst nachträglich auf den wahrscheinlichen Grund des Misslingens gekommen

und glaube denselben darin suchen zu müssen, dass ich einzig in diesem Fall wegen

grosser Empfindlichkeit der Patientin ohne Einlegen des Sperrelevateurs operirt habe.

Durch den Elevateur wird aber ein mässiger Druck auf das Auge ausgeübt, die Linse

dadurch stärker gegen die Cornea gepresst und umgekehrt müssen daher auch die

Massage-Bewegungen stärker auf die Linse einwirken. Leider stieg mir diese Ver

muthung erst auf, als ich schon die Extraction des noch unreifen Staars ausgeführt

hatte, sonst hätte ich nochmals bei eingelegtem Elevateur massirt und wahrscheinlich

mit besserem Erfolg.

Gerade bei dieser Patientin, deren beide Augen vor der Operation 8 Monate

lang stets die gleiche Sehschärfe von G/eo besessen, war der günstige Efl'ect der ge

lungenen Maturation sehr schön zu sehen. Denn während beim l. Auge die ganze

Linse sich sehr schön und leicht entband und nach reactionsloser Heilung schon 14

Tage nach der Operation S = 6/re gefunden wurde, blieb beim 2. Auge ein grosser

Theil der noch durchsichtigen Corticalis so fest an der Kapsel kleben, dass trotz sorg

fältigster und lange fortgesetzter Toilette das anscheinend schwarze Pupillargebiet

schon bei der ersten genaueren Besichtigung am 8. Tage von quellenden Rindenmassen

23
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ganz erfüllt war. Auch hier wurde zwar das Schlussresultat ganz gut, aber erst

nach etwa 3 Monaten.

Die in Rede stehende Patientin war übrigens schon 63 Jahre alt und scheint

mir daher die Schweigger'sche Ansicht (Deutsche med. Wochenschrift 1890, S. 695),

wonach jenseits des 60. Jahres alle bedeutende Sehstörungen verursachenden Staare

ruhig ohne künstliche Maturation operirt werden sollen, nicht für alle Fälle zuzutrefl‘en,

denn ich kann wohl behaupten, dass in diesem Fall, der allerdings noch S = ‘/1o be

sass und bei Mydriasis den Augenhintergrund noch ordentlich erkennen liess, auch ein

viel geübterer Operateur nicht alle Corticalismassen herausgebracht hätte.

In den übrigen nach Förster behandelten 7 Fällen war nun der Erfolg der

Massage sehr schön. Schon am 2. oder 3. Tag war ein Fortschreiten der Trübung

deutlich zu sehen und nach 14 Tagen hätte in allen Fällen die Extraction folgen

können und wo es nicht geschah, unterblieb es aus Ausseren Gründen. Die S.

betrugen in all’ diesen Fällen vor der Maturation noch mindestens ‘/20 bei Mydriasis

und hatten sich in den letzten 3—6 Monaten wenig oder gar nicht. verschlechtert.

In einem Fall wurde schon am 10., in 2 weiteren am 14. und 17. Tag nach der

Maturation die Extraction ausgeführt und Operation und Heilung verliefen ganz gut.

Nicht genug rühmen kann ich, wie in all” diesem Fällen die ganze Linse leicht

und schön herausspazierte, sodass die Toilette sich meistens auf die Entfernung der

Blutgerinnselchen beschränkte. Nachoperationen wurden nicht nöthig.

Ueber die Technik der Massage bemerke ich nur, dass ich nach der wie ge

wöhnlich ausgeführten Iridectomie mit dem Daviel'schen Löffel aus Hartgummi

mindestens 1 Minute lang ziemlich dreist kreisförmige Bewegungen auf der Cornea

ausführe und zwar bei noch liegendem Elevateur. Atropineinträufeluug am l. Tag

halte ich für sehr indicirt zur Verhütung von hinteren Synechien, da deren Entstehung

wegen Volumenzunahme der Linse und durch die Operation bedingter Reizbarkeit der

Iris doch sehr begünstigt ist.

Die neuerdings von Bettmann-mee (Med. Record, Juli 1892) empfohlene directe

Massage der Linse durch Einführung eines Spatels in die vordere Kammer habe ich

nicht versucht.

Guaita (Annal. d. Ottalm. Bd. XIX 5—6), der beide Verfahren klinisch und

experimentell erprobt hat, gibt der Förster‘schen Maturation den Vorzug. Ferner

haben in neuerer Zeit Schweigger (l. c.), Bäuerlein (Meine Erfahrungen über Staar und

Staaroperation, Wiesbaden 1894), Antonellz' (Referat in Michel’s Jahresbericht 1891,

pag. 291) und Andere dasselbe für passende Fälle empfohlen.

Welches diese passenden Fälle sind, dies hier genauer zu untersuchen würde

Rahmen und Zweck dieser kleinen Abhandlung überschreiten und ich bemerke nur

noch, dass meiner Meinung nach bei einem mit Staar behafteten In

dividuum das schlechtere Auge operirt werden kann und

soll, sobald die S. am besseren Auge auf unter °/ss bis °/eo

gesunke n ist, mag nun der betreffende Staar „reif“ sein oder nicht.

Wenn durch diese Zeilen hie und da einem Staarkranken ein grausames, Monate

und Jahre langes Warten auf die ersehnte Operation in nutzbringender Weise erspart

wird, so haben sie ihren Zweck erreicht.
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0roupöse Entzündung der äusseren Gehörgänge in Folge von Einträufelung

von Kreosot in dieselben.

Die weit verbreitete Unsitte gegen Zahnschmerzen Einträufelungen von spirituösen

oder aatherischen Lösungen in den Gehörgang zu machen, wird durch nachstehenden Fall,

der so recht geeignet ist als abschreckendes Beispiel zu dienen, trefflich illustrirt. Ein

vieljähriger Bahnangestellter, Zugführer, im Alter von 42 Jahren stehend, erkrankte im

Frühjahr 1893 an Influenza, die eine 2 Monate dauernde Arbeitsunfähigkeit bedingte

und sich mit subacutem Gelenkrheumatismus und rechtseitiger Hemicramie vergessli

schaftete. Wenige Wochen nach Heilung dieser Leiden stellte sich eine starke eitrige

Entzündung der Nasensehleimhaut ein, welche eine doppelseitige Prosopalgie unter dem

Bild der Hack’schen Nedrose des II. und III. Trigeminusastes hervorrief.

Gegen die quälenden Gesichtsschmerzen machte der Patient Ende Juli 1893 Ein

träufelungen von purem Kreosot in beide Gehörgänge und complicirte sein ohnehin

schweres und hochgradig schmerzhaftes Leiden durch eine foudroyante Entzündung des

äusseren Ohres in der Form der cr0upösen Otitis externe. diffusa trau

matica bedingt durch Verätzuug. Es stellten sich rasende Ohrschmerzen

und entzündliche Schwellung in der Cavitas conchee, dem introitus meatus und den Ge

hörgängen ein.

Am 5. August 1893 stellte sich der Kranke zum ersten Mal bei mir vor.

Beide Gehörgänge waren bis auf ein kleines Lumen, das offen blieb, vollkommen

mit fest aufsitzenden croupösen Membranen austapezirt und auch in der Umgebung des

Tragus, Antitragus, der Concha und spina helicis zeigten sich Spuren der vorausgegangenen

Verätzung in der Form kleinerer und grösserer Eschara.

Das Trommelfell war weder links noch rechts sichtbar. Doch muss die ätzende

Lösung nicht bis zu demselben vorgedrungen sein, denn die Hörweite war relativ gut

erhalten, indem beiderseits die accentuirte Flüstersprache mindestens 3 Meter weit richtig

verstanden wurde. Ebenso percipirte Patient die hohen Töne sehr gut, Galtonpfeife l& r

Skala 20 = 42000 Vibrationen, König’sche Klangstäbe beidseitig bis Sol. 8 = 24576

Schwingungen. Tiefste Töne wurden mit der Appunn'schen Contrabass-Stimmgabel in

Luft- und Knochenleitung von 16-—36 Vibrationen gehört; gedackte Orgelpfeit‘en wurden

von a’—f" beiderseits richtig gehört. Der Rinne’sche Versuch war beiderseits positiv Für

die Stimmgabeln c“, a‘, c‘, A und C-r; ebenso war die directe Luftleitnng für diese

Gabeln intact. Der Weber’sche Versuch lateralisirte nach rechts und ergab eine starke

Reduction der Kopfknochenleitung. Es betrug die Perceptionszeit

für c8 1024 Vibrationen = 18 Secunden, normale Perceptionszeit 20 Secunden

„ a‘ 440 „ = 35 „ „ „ = 41 ,
„ 01 264 „ = 18 „ „ „ = 23 „

„ A 110 „ =2s „ „ „ = 55 „

„ c-i 64 „ =14 „ „ = 40 „
D

Die Reduction betraf hauptsächlich die tiefen Töne und konnte bedingt sein durch Torpor

des Nervus acusticus, hervorgerufen sowohl durch den lärmenden Bern f im

Fahrdienst derEisenbahn, als auch durch die neuralgischen Schmerzen,

die von der Nase und den äusseren Gehörgängen ausstrahlten.

Die Behandlung bestand in desinficirenden Ausspühlungen der Gehörgänge, Aus

trocknen mit hydrophilen Wattetampons, Instillation einer 1°/o Atropin-Cocainlösung,

Insufflation von Jodoform und Einlegen eines Tampons mit 5°/o Oarbolöl. Gegen die

neuralgischen Schmerzen wurde innerlich Natr. salicyl. mit Salol verordnet. Gegen die

Rhinitis purulenta wurden Irrigationen der Nasengänge mit 2°/o Borsäure-Kochsalzlösungeu

gemacht und die ganze Nasenschleimhaut mittelst Kabierski‘s Pulverbläser mit Aristol

Europhen (4: 5) eingepudert und in den vorderen Partien und der Umgebung der Nasen

löcher mit 3°/o rother Prwcipitalsalbe eingefettet. Endlich wurde der Schädel mit
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schwachem constantem Katodenstrom galvanisch behandelt. Der Erfolg der Behandlung

war ein vollkommen befriedigender. Nach 5 Tagen begannen die äusseren Gehörgänge

sich zu reinigen, und die Tendenz zu desquamativer Otitis externe superfieialis wich der

Application von Ungt. I-Iebrse mit Acid. salicyl., welche mittelst Wattetampon eingelegt

wurde. Die eitrige Secretion der Nase schwand nach mehrmaliger Bestreichung der ge

schwellten Schleimhaut mit 2°/'o Solutio argenti nitrici.

Am 14. August 1893 wurde Patient geheilt entlassen.

Ausser diesem besonders schweren Fall sah ich sehr oft diffuse Entzündungen der

äusseren Gehörgänge nach Einträufelungen von „Feine xp alle r“ in dieselben. Die

Anwendung dieser amerikanischen Patentmischung in die Gehörgänge ist ein Unfug, vor

dem nicht genug gewarnt werden kann. Wenn der Laie durchaus das Bedürfniss hat,

sich etwas in die Ohren zu träufeln, so bleibt er am besten bei einigen Tropfen lau

warmem Mandelöl. Docent Dr. Bohrer.

Stuhlverstopfung.

Herr College Ullma-nn bespricht in freundlicher Weise meine kleine Studie und

führt einen Fall an (Corresp.-Blatt vom 15. Mai, Seite 308), der „in einem gewissen

Gegensatz“ zu meinen Beispielen stehen soll. Dieses veranlasst mich, meine Ansicht in

einem Punkt noch deutlicher zu erläutern, da sie offenbar noch nicht ganz begriffen

worden ist. In dem Fall von College Ullmamz hätte ich so oder ähnlich gehandelt wie

er, das Resultat jedoch anders gedeutet. Wie erklärt Collage Ullmann, dass ein Wasser

strahl von da ab für immer und täglich die Defäcation auslöst?

Er sagt uns vorerst nicht, ob von da ab für immer ein Wasserstrahl zu jedem Stuhl

gang nothwendig war, oder ob die Heilung dann ohne solche tägliche Procedur be

stehen blieb. In letzterem Falle kann man, behaupte ich, nicht annehmen, dass der

einmalige oder nur einige Male angewendete Wasserstrahl „mechanisch oder

thermisch“ ad infinitum für die Zukunft den automatischen Vorgang der täglichen

Defiication erhalte, weil eomplieirte, sich selbst erhaltende Automatismen, weder in den

Muskeln, noch in den peripheren Nerven, nicht einmal im Rückenmark für sich allein

bestehen. Deshalb schon fasse ich auch diese Wirkung als suggestive auf. Im Fall da

gegen, wo eine tägliche Wiederholung des Mittels ad infinitum nöthig ist und selbst an

genommen, es handle sich dann nicht um eine täglich wiederholte Suggestionswirkuug,

sondern um wirkliche directe thermisch-mechanische Wirkungen peripherer Art, hätten

wir es mit der gleichen Fatalität zu thun, die bei Clystiren, Abführmitteln und dergl.

zutrifft, und die ich in meinem Aufsatz beklagte, nämlich mit der Angewöhnung an eine

tägliche künstliche IIiilt'e.

Aber Herr College Ullmann scheint nicht ganz einzusehen, dass wir eben die

Wirkungen angeblicher örtlicher Nervenreize als Suggestionswirkungen, und zwar als

sehr wirksame, auffassen. Wir bestreiten nicht die Thatsachen; wir erklären sie nur

ganz anders und in einer, mit der Physiologie des Nervensystems in viel besserem Ein

klang stehender Art. Er scheint nur oder fast nur die Verbalsuggestiou als Suggestion

anzuerkennen. Nichts wäre irriger. Die Suggestionswirkung wird durch nichts so ver

stärkt, wie durch die Anregung der seusiblen Nervenenden des kranken Theiles, weil

dadurch die Aufmerksamkeit, d. h. die Conceutration der Hirnthätigkeit auf die vor

genommene Procedur am besten, anschauliehsten, sinnlichsten gelenkt und dadurch die

heilenden Hirnautomatismen am erfolgreichsten ausgelöst werden. Darin liegt auch die

Erklärung der Wirkung des Auflegens der Hand, der sogenannten „magnetischen Striche“,

der Metallotherapie . . . . . . und der localen Wasserapplicationen. — Letztere können

nicht eine d au ern de Heilung durch directe Reizung der Darmwand, nicht einmal

durch Erregung von spinalen Reflexen, sondern nur durch die bleibende, unter bewusster

Vorstellung der definitiven Wiederherstellung des Defiicationsautomatismus (in Folge ihrer

Wirkung) hervorrufen. Und dieses nennen wir Suggestionswirkung. A. Ford.
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Referate und Kritiken.

Die chronische Oophoritis.

Von Dr. Engen Winterm'tz. Tübingen, 1893. Preis 3 M. 60.

Verfasser bespricht in einer Einleitung mit zwei Capiteln (p. 1—30) die combinirte

Untersuchung, deren geschichtliche Entwicklung und grosse Bedeutung für die Erkennung

der pathologischen Zustände der Beckenorgane, speciell der Ovarien im I. Kapitel. Im

II. Capitel theilt er, zum Theil auf Grund von Beobachtungen, die auf der gynaakolo

gischen Klinik in Tübingen an 245 Fällen aufgenommen wurden, das Beachtenswerthe

über die Lage, Grösse, Gewicht, Form, Consistenz und die Schmerzhaftigkeit der Ovarien,

die Verf. bei mässigem bimanuellem Druck bei normalen Ovarien vermisst hat, mit.

Der specielle Theil der Arbeit mit 8 Capiteln (pag. 30—125) beginnt mit der

Hä u fig k ei t u n d d e m V o r k 0 m m e n der chronischen Oophoritis (III. Cap.).

Von 2318 Kranken kann Verf. 245 Fälle von sicher diagnosticirter chron. Oopboritis

= 10,5 °/o zusammenstellen (Olshausen und Vedeler l‚3°/o, Fontana 4,75°/o). Er findet

das rechte Ovarium häufiger erkrankt als das linke, und dass die Afl'ection ausschliess

lieh im geschlechtsreifen Alter vorkomme und. daher im engsten Zusammenhang mit der

physiologischen Thätigkeit der Ovarien zu bringen sei.

In der Aetiologie (IV. Cap.) spielen die schädlichen Einflüsse und Störungen

während der Periode (22 °/o), die Geburt, besonders der Abortus resp. das Wochenbett

(37 0/(‚), die Gonorrhce (100/0), die Hauptrollen. Erkältungen (8,5 °/o) während der Pe

riode und Ueberanstrengung der Bauchpresse, starke Erschütterungen des Unterleibes,

Fabrikarbeit, Chlorose sind häufig Veranlassung (120/0 zusammen).

2) Die Ursache der Oophoritis nach der Geburt ist meist eine manifeste, oft aber

auch nur eine latente Infection, besonders nach operativ beendigten Geburten (Placentar

lösung, Dammrissen). Lageveränderungen, besonders die Retroflexiou, spielen eine grosse

Rolle in der Aetiologie.

3) Die gonorrh. Infection der Ovarien ist stets eine secundäre. Die Entzündung

geht von der Scheidenschleimhaut auf das Endometrium, die Tubenschleimhaut und von

da durch das 0st. abd. tub. oder durch die Eileiterwand hindurch auf das Ovarium über.

4) Widernatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes, Infectionskrankheiten

(Typhus, Tuberculose, Scharlach, Influenza), Erkrankung der benachbarten Theile des

Darmcanales, therapeutische Eingriffe, Fibrome, Herzkrankheiten, Abusus spirituosorum et

laxantium und Adnexerkraukungen sind seltener Ursache der Oophoritis chron.

Im V. Capitel, pathologische Anatomie, sind an Hand von einzelnen Fällen und

unter Verweisen zahlreicher microscopischer Schnitte die einzelnen Untersuchungsresultate

beschrieben. Die Ovarien entstammen 7 Fällen, wo die Castration ausgeführt worden

ist. Die Untersuchung ergab Folgendes: Verdickung der Albuginea, Bindegewebshyper

trophie des Parenchyms, Schwund der Primärfollikel, Mangel an Graaf’schen Follikeln,

Verdickung und hyaline Degeneration der Intima der Gefässe.

Nur in einem von den 7 Fällen war eine ganz winzige Rundzellenanhäufung zu

sehen, bei „allen übrigen fehlte jedwede kleinzellige Infiltration oder Zellenanhäufung,

auch war ausser den fibrösen Körpern an keinem Präparate Narbengewebe nachweisbar,

so dass man also vom histologischen Standpunkte aus keine Veranlassung hat, eine

Oophoritis, d. h. eine Entzündung des Ovariums zu diagnostioiren.“

Cap. VI, Symptomatologie. Schmerzen, auch der „Mittelschmerz“, Unregelmässig

keit der Periode, Metrorrhagien, frühzeitige Menopause, habituelle Constipation, Blasen

störungen, Neurosen, selten Fieber werden der Reihe nach als Symptome aufgeführt.

Cap. VII. Der Verlauf der Krankheit ist meist ein langwieriger. Heilung

selten ausser nach der Menopause. Ueberwanderung des Processes von einer Seite auf

die andere. Haamatocele und Cystenbildung sind nicht selten. Endometritis, Perioophoritis
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und Perimetritis sind häufige Folgen der Afi‘ection. Sterilität und nervöse Beschwerden

sind weitere Folgezustände und Begleiterscheinungen.

Cap. VIII. Die Diagnose stützt sich hauptsächlich auf das sichere Heraus

tasten des Ovariums und die auf das Ovarium localisirte Schmerzhaftigkeit. Sie ist nur

durch bimanuelle Untersuchung möglich. In 63°/o der Fälle war das Ovarium vergrössert.

Cap. IX. Die Diagnose für eine vollständige Heilung ist sehr ungünstig, Heilung

sehr selten, eine Besserung oft möglich. Die Gefahr zu Recidiven ist gross. Das Ge

schlechtsleben übt einen sehr schädlichen Einfluss aus. Conception ist selten.

Cap. X. Therapie. Haupterfordernisse sind, ausser der prophylactischen Be

handlung: Einhaltung der absoluten Bettruhe, Sorge für regelmässige Entleerung des

Darmes. Ricinusöl und sahn. Abführmittel oder Natr. snlf. 15,0, Sulfur depur. 5,0,

Elsa0s. Menth. 15,0 Abends 1—2 kl, Glycerinclystiere zu 10—20,0 oder Glycerin sup

posit.; Priessm'lz’sche Umschläge, Ungt. einen, Jodtinctur auf die Bauchhaut, Ichthyol

innerlich und äusserlich, vaginale Injectionen von 28°—40° R., Bepiuselungen der Portio

mit Jod und Ichthyol, Tampons mit Ichthyol und KJ-Glycerintampons sind der gewöhn

liche Behandlungsapparat. Innerlich werden Jodkali, Brom und Gold- und Eisenpräparate

gegeben. Die Abrasio mucosae auch vereinzelt empfohlen. Secale gegen die Blutungen.

Massage in Fällen von Exsudaten und Fixationen, aber mit Vorsicht und nach Ablauf

der acuten Erscheinungen. Galvanisation nach Apostoli. Badecuren: Vor Allem Sool

-bäder und Moorbäder; Alkal. sulfat.‚ Kochsalz und Eisenwasser innerlich. Die Castration

hat sehr ungünstige Resultate ergeben; sie ist: jedoch angezeigt bei isolirter Oophoritis

und bei Blutungen.

Vollständige Heilung des Leidens ist sehr selten. H. Keller.

Mittheilungen aus Kliniken und mediciuischen Instituten der Schweiz.

Exenteraiio (Evisceratio) bulbi.

Von Dr. med. Elisabeth Wolkomz'tsch. I. Reihe. Heft 8. Carl Sallmann, Basel und

Leipzig. 1894. Preis Fr. l. 50.

Die in der Arbeit deponirten Erfahrungen stammen aus Prof. Pflitger’s Augenklinik

in B ern und betreffen die an Stelle der Enucleatio bulbi in die Augenheilkunde ein

geführten Operationsmethoden. Als einzige Indication bleibt für die Neurectomia

op tico-ciliaris in der Augenklinik Bern noch in Kraft: „absolutes schmerzhaftes

Glaucom, wo die Patienten grosses Gewicht auf die Erhaltung des blinden Auges legen.“

Entgegen der Ansicht anderer Autoren, welche die Exenteratio bulbi verwerfen,

weil sie eine unchirnrgische Operation sei, indem anstatt der totalen und gründlichen

Ausräumung einer Höhle, direct eine neue Höhle durch den Operationsact geschaßen

werde, vertritt Verf. nach den Erfahrungen, die in der Berner-Klinik gemacht worden

sind, den Standpunkt, dass die genannte Operation ihre Berechtigung habe. Der Indi

cationskreis wird freilich viel enger gezogen, als dies von der Schule Alfred Gräfe’s ge

schieht, welche die Enucleation fast ganz durch die Exenteration verdrängen will. Das

Beobachtungsrnaterial der Arbeit bezieht sich auf 154 Fälle, während im Ganzen bis

jetzt ca. 750 Fälle von Exenteratio litterarisch bekannt geworden sind. Als absolute In

dicationen für die Exenteratio will Verf. festhalten:

l) Die Panophthalmie exogener und endogener Natur.

2) Die mehr plastischen und weniger eitrigen Formen von Iridocyclitis, acuter,

subacuter und chronischer Natur, die meist im Anschluss an ein Trauma zum Verlust

der Function des Organes und zur Gefährdung des zweiten Auges führen.

Durchschnittliche Heilungsdauer = 11 Tage.

Als besonders zu erwähnender Vortheil der Exenteration gegenüber der Enucleation

wird die relative Leichtigkeit der Ausführung am Schluss der Arbeit noch nachdrücklich

hervorgehoben.
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Beiträge zur Kenntniss von Wesen und Sitz der Hemicrania ophthalmica.

Von Dr. August Siegrz'st, I. Assistenzarzt der Univ.-Augenklinik Bern. I. Reihe. Heft 10.

1894. Verlag von Carl Sallmann, Basel. Preis Fr. l. 25.

Als e m i c r a n i a 0 p h t h. fasst Verf. eine Afi'ection auf, die durch folgende

8 Hauptsymptome characteristisch ist:

a) Acut auftretender und nach einiger Zeit wieder ver

schwindender homonym-hemianopischer Gesichtsfelddefect,

b) Flimmern, das meist in der Nähe des Fixirpunktes be

ginnt und sich allmälig nach der Peripherie der vom Skotom

betroffenen Gesichtsfeldhälfte ausbreitet,

c) Kopfschmerz von hemicranischem Character, der

sich stets auf der dem Gesichtsfelddefecte entgegenge

setzten Seite geltend macht.

Ant's Einlässlichste wird die einschlägige Krankengeschichte eines Patienten mit

getheilt, der beim Verf. selbst, sowie bei Herrn Prof. Dufour in Lausanne in Beobachtung

stand. — Von sehr bemerkenswerthem Interesse ist, dass Verf. zweimal ophthalmoscopisch

auffallende Verengerung der Arterien jenes Auges allein, auf dessen Seite die Hemicranie

sich einstellte, beobachten konnte. Dieser Befund deutet in der That auf einen spastischen

Vorgang im Bereich der Gefässe der einen Hälfte des Schädelinhaltes. Das Symptomen

bild der Migraine ophthalmique kann Verf. nur durch eine doppelte Localisation der

erwähnten vasomotorischen Störung erklären: das Symptomenbild der Migräne durch L0

calisatiou in der Dura; dasjenige des Flimmerscotoms durch Localisation in der Occipital

finde. Der Verf. stützt in eingehendster Erörterung die Auffassung, dass der Sitz der

Aifection nicht im peripheren Theil des Sehapparates und nicht in der Leitung, sondern

im Wahrnehmungscentrum selbst sein muss. Aufmerksame und intelligente Patienten

gaben direct an, dass sie den Ausfall des Gesichtsfeldes nicht als schwarz, sondern als

„nichts“ empfinden.

Was die Aetiologie betrifft, so neigt Verf. zur Ansicht, dass ausser den allgemein

bekannten Momenten Refractiousfehler spec. Astigmatismus eine Rolle spielen. Aus der

ausführlich mitgetheilteu Krankengeschichte geht hervor, dass Verdauungsstörung, ins

besondere chronische Obstipation ätiologisch in Betracht fallt immerhin mit der auffallen

den Erscheinung, dass auf experimentellem Wege d. h. durch künstliche Verdauungs

störung kein Anfall auszulösen war. Pfister.

Die Medicin der Naturvölker.

Ethnologische Beiträge zur Urgeschichte der Medicin. Von Dr. M. Bartels. Leipzig,

Th. Grieben’s Verlag. 361 Seiten und 175 Originalholzschnitte.

Der Verfasser hat sich der grossen und sehr dankenswerthen Mühe unterzogen, die

in zahllosen Reiseberichten und Mittheilungen zerstreuten Angaben über das Heilwesen

der Naturvölker zu sammeln und kritisch zu verarbeiten, wobei eine Disposition nach

medicinischen Gesichtspunkten vom Verfasser durchgeführt werden ist.

Nach einer Schilderung der Auflassungen vom Wesen der Krankheit, des ärztlichen

Standes und der Art der ärztlichen Diagnostik bei den Naturvölkern, berichtet der Ver

fasser über die von ihnen gebrauchten Medicamente und die Art ihrer Anwendung, ferner

über jene eigenthtimlichen Curverfahren, wobei die übernatürliche Diagnose und Be

handlung eine besonders grosse Rolle spielt. Auch die Gesundheitspflege, die kleine

und. selbst die grosse Chirurgie liefern Stoff zu besondern Capiteln. Die zahlreichen

Abbildungen veranschaulichen die Proceduren, die angewandten Geräthe u. s. w. aufs

Beste.

Als Ergebniss dieser Schilderurigen finden wir ein buntes Wirrsal zum Theil ziem

lich vernünftiger und sogar weit vorgeschritteuer Anschauungen und dem krassesten

Aberglauben. Während sich Vieles mit den auch heute noch in der Volksmediciu der
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genannten Medicin der Naturvölker lediglich auf den Vorstellungen des Dämonenglaubens,

wobei als Vehikel der Dämonen theils die Naturgewalten, theils die Menschen selbst er

scheinen. Die richtige Deutung dieser oft ganz absonderlichen Gebräuche und Ideen

mag übrigens häufig grosse Schwierigkeiten gemacht-haben. '

Das sehr reichhaltige Buch möge allen, die sich für die Entwicklung der medi

cinischen Anschauungen interessiren, bestens empfohlen sein. Bloss wären hie und da

einige geographisch-historische Wegleitungen erwünscht gewesen, da es den mit der Eth

nologie weniger Vertrauten sonst schwer fallen dürfte, sich in den so zahlreichen fremd

artigen Namen der einzelnen Stämme und Völker immer zurechtzufinden.

H. v. Wyss.

Cantonale Correspondenzen.

Der Kurort L'eysln. Nachdem ich vor Jahren die Waadtländer Kurorte

ziemlich gründlich hatte kennen lernen, stellte ich meine Eindrücke auf Wunsch der Re

daction im Jahrgang 1882 (Nr. 9—12) dieses Blattes zusammen. Damals war es mir

leider nicht vergönnt, den noch sehr bescheidenen Kurort Leysin zu besuchen. So ergriff

ich denn das erste Mal, das ich über Montreux hinauskam, gern die Gelegenheit, das

Versäumte nachzuholen. Es geschah dies am 9. Oct. 1893. Ich ging Nachmittags bei

Zeiten bei starkem Föhn, der anderswo verschiedenes Unheil anrichtete, von Aigle nach

dem auf der andern Seite der Grande Eau gelegenen Fontaine hinüber, schwenkte bei

Fontaney links ab, stieg den in der schwülen Atmosphäre doppelt steil vorkommenden

Saumweg nach Veyge empor. Dieser bietet, wie übrigens schon das vorhergehende Stück

Weg, manchen hübschen Blick auf die schöne Gegend von Aigle mit dem prächtigen

Hintergrund der Deut du Midi, die sich dort besonders schön ausnimmt. Eine Zeit lang

führt dann der Weg durch Wald, bevor er die kleine Hochebene des Weilers Ve y ge

erreicht. Von dort gelangt man auf sanft ansteigendem gutem Wege, der beständig

eine prachtvolle Aussicht bietet, in einer guten halben Stunde nach dem kleinen Pfarr

dorf Leysin. Der ganze Weg von Aigle beträgt stark 2 Stunden. Leysin liegt auf

einer ziemlich breiten Hochebene 1264 m ü. M. Es hat, wie auch andere waadtländische

Bergdörfehen eine Anzahl malerischer, z. Th. bemalter Häuser aus verschiedenen Zeiten

des vorigen Jahrhunderts aufzuweisen und sogar eines von 1698 mit z. Th. lateinischer

Inschrift.

Im Dorfe selbst sieht die aus zwei neben einander stehenden, schmucken neuen

Holzhäusern bestehende Pensio n du C hälet (Frl. Cullaz) recht einladend aus. Sie

war im Octoher geschlossen und sollte mit dem l. November ihre Pforten wieder öffnen,

um Wintergäste aufzunehmen. Der Pensionspreis beträgt Fr. 5 bis 6. 50. In_ ver

schiedenen Bauernhäusern kann man auch Unterkunft finden, so bei BH. Jules Drapel

(Fr. 4 — 4. 50) und Jean Vaudroz-Monod (Fr. 3. 50 -— 4. 50). 7 oder 8 andere Häuser

werden an Familien vermiethet, die selbst Haushaltung machen. Den Meisten werden

die Zimmer dieser Bauernhäuser bedenklich niedrig vorkommen. Die Bauern von L.

sollen sich übrigens durchschnittlich eines ziemlichen Wohlstandes erfreuen. Einige be

sitzen Reben bei Aigle, ähnlich wie dies bei vielen Bergbewohnern des mittlern und

untern Wallis der Fall ist.

Vom Dorfe aus gelangt man in 20 Minuten —— wenn man langsam geht und den

Windungen der Strasse folgt, braucht man l/2 Stunde -- zur Stelle (1450 m), wo sich

das Sanatorium erhebt, sowie das kurz vorher gebaute H ö t e l - P e n s i 0 n d u M 0 u t -

b l anc. Das letztere, von Herrn G. Dequis gehalten, sah ich nur von aussen. Es ver

mag 30—35 Personen aufzunehmen und besteht aus 2 hübschen Holzhäusern, welche

durch eine gedeckte, mit Fenstern versehene Gallerie verbunden sind. Daran stösst ein

kleines Gebäude aus Stein, dessen flaches Dach durch eine Gallerie mit dem einen Holz
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hau verbunden ist. — Seit meinem Besuch wurde, wie College Trechsel aus Locle be

richtet, der 2 Tage dort zubraohte, auf diesem kleinen Gebäude eine nach Süden offene,

sonst gut eingemachte Gallerie mit Chatseslungues angebracht, wo die Lungenkranken

die langen Winterabende bis 10 Uhr bei guter Beleuchtung zubringen. Uebrigens bleiben

in der Regel auch in den Zimmern die Fenster offen. —— Gegenüber dem Hötel-Pension

du Montblanc wird nun noch ein kleiner Kursaal gebaut.

Das Sanatorium — Grand Hötel de Leysin —— ist ein gewaltiger Bau aus

‚ Stein mit 5 Stockwerken, die durch einen hydraulischen Aufzug leicht zugänglich gemacht

werden. Ans dem 2. Stock kann man vermittelst einer kleinen Brücke direct auf den

hinter dem Gebäude ansteigenden Abhang gelangen. Die Einrichtung lässt nichts zu

wünschen übrig; nur sind zu viele Zimmer zu 2 Betten und zu wenig zu 1 Bett. Keines

von den 110 Zimmern hat unter 3 m Höhe und die kleinsten über 70 ma Kubikinhalt.

3/4 der Zimmer sehen nach Süden, die übrigen nach Osten oder Westen. Die meisten

sind mit Balkon versehen. Für die Ventilation ist ausgiebig gesorgt. Unter anderm

hat jedes Zimmer eine directe Luftzufuhr von aussen. Die Heizung geschieht durch eine

Niederdruckdampfheizung, die eine beliebige Regulirnng der Temperatur in den ver

schiedenen gemeinschaftlichen Räumen, sowie in den Zimmern gestattet. Manche der

letztem haben übrigens noch Kamine. Die Zimmer und ihr Mobiliar sind so beschaffen,

dass sie leicht zu reinigen sind. Woll'ene Decken, Teppiche, Federbetten u. s. w.

kommen nach der Abreise eines Tuberculösen in den in der Nähe des H6tels befindlichen

Dampfdesinfectionsapparat.

Wie an anderen Kurorten für Tuberculöse sind die Kranken gehalten, ihre Sputa

in besondere Gefässe, die sie stets bei sich haben, zu spucken. In den Corridoren sind

ausserdem grössere Gefässe zu allgemeinem Gebrauch aufgestellt. Die Sputa werden

täglich durch Kochen desinficirt. Die Bäder und Douchen sind im l. Stock eingerichtet.

So viel ich mich erinnere, dürften jene für eine so grosse Anstalt etwas zahlreicher sein.

Der grosse Speisesaal ist in einem westlichen Anbau des Erdgeschosses angebracht, daran

schliessen sich verschiedene andere gemeinschaftliche Räume von zweckmässiger Einrich

tung, unter anderm eine heizbare Glasgallerie, die im Winter als Wintergarten dient.

Im Osten schliesst sich eine gedeckte nach Süden ofl‘ene Holzgallerie an, in welcher die

Patienten liegend auf zweckmässigen Möbeln Luft und Sonne geniessen können, ähnlich

wie wir dies schon beim Hötel-Pension du Montblanc gesehen haben. Sie soll verlängert

werden. Das Trinkwasser ist gut und in hinreichender Menge. — Ein kleiner Teich dient

im Winter als Eisbahn; er sollte schon für diesen Winter vergrössert werden, was aller

dings nöthig ist.

Die Lage ist grossartig und die Aussicht schon ziemlich freier als vom

Dorf aus; sie übertrifft im Ganzen diejenige des nahen Villars an Ausdehnung und Mannig

faltigkeit. Von dort sieht man freilich die Muverankette viel schöner, während hier der

König derselben, der Grand Muveran durch den Leysin gegenüberliegenden Chamossaire

und seinen westlichen Ausläufer grösstentheils verdeckt ist, so dass nur der Gipfel her

vorschant. Die westlicheren Berge dieser Kette sieht man allerdings besser, besonders

die Dante de Morcles. Im Gegensatz zu Villars sieht man mehr von den Walliser Alpen,

sowie einige Berge der Montblanekette; zwischen 2 Zacken der Deut du Midi, welche den

Glanzpunkt der Aussicht bildet, ragt, wenn man so sagen darf, die Spitze des Montblanc

hervor. An die Deut du Midi schliessen sich die das Thal der Rhone im Westen und den Gen

fersee im Süden begrenzenden Berge bis zu den Dents d’Oche. Das Rhonethal unterhalb

St. Maurice ist in grosser Ausdehnung sichtbar, sowie das bei Monthey in dasselbe mün

dende Val d’Illiez. —'Links vom Chamossaire tauchen ein Theil der Diablerets, das

ihnen benachbarte Oldenhorn, das Sanetschhorn und das Schlauchhorn auf und auf der

Nordseite des Pillonpasses und des Ormontthales die Kette, welche im Westen mit dem

Chaussy abschliesst. Westlich von dem letztem sieht man über den Pass von Comballaz

das felsige Rüblihorn, die malerische Gumfluh und andere Gipfel des oberen Saanem
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thales hervorschauen. Den Mittelgrnnd dieser grossartigen Aussicht bildet die saftiggrüne

Hochebene von Leysin mit dem heimeligen Dorfe, im Süden von Hügeln mit dunkelm

Tannenwald begrenzt. Dicht oberhalb des Sanatoriums beginnt ein grosser Tannenwald,

der sich weit am Berg hinaufzieht. Durch dessen untern Theil, sowie an seinem

Saume führen bequeme Wege. Wer als Sommerfrischler nach Leysin geht, wird eine

hübsche Auswahl von kleinem und grössern Aus f l ü gen finden. Von letztem will

ich nur die Tours d’Ay (nach Tschudr' schwindlig) und de Mayen (leicht zu ersteigen)

nennen. Solche, welche ihre Lungen schonen müssen, finden ausser den schon genannten

Spazierwegen und dem Wege nach Veyge verschiedene ebene Fusswege auf dem Plateau

von Leysin und die zuerst fast ebene, dann aber recht abschüssige neue Strasse nach

Söpey oder Ormont-dessous, welche die Post (2 Mal täglich in jeder Richtung) und die

Privatwagen benutzen. Der grosse Umweg, welchen diese von Aigle aus machen müssen,

so dass sie 4 volle Stunden brauchen, ist eine der Schattenseiten von Leysin. Ich wählte

zum Abstieg nach Aigle den angeblich bessern Fussweg über Pontit, fand ihn aber z. Th.

in ziemlich schlechtem Zustand. Auch ist er wenig kürzer als der über Veyge führende

und bietet nicht eine so schöne Aussicht, wie wir sie zwischen Leysin und Veyge finden.

Das letzte Stück ist übrigens beiden gemeinsam. Merkwürdigerweise ist das Sanatorium

von Leysin von französischen Schweizern und speciell von Waadtländern wenig besucht,

obwohl es gerade ihnen die lange Reise nach Davos ersparen sollte. Seine Gäste sind

vorzugsweise Franzosen. Der tüchtige Kurarzt Dr. Lauth ist Franzose, der liebenswürdige

G6rant, Herr Kirclmer, Deutscher. Beide gaben mir über alles Wissenswerthe bereit

willig Auskunft.‘) Auch dem eben anwesenden Dr. Suchard, dem Kurarzt des nahen

Lavey, bin ich in dieser Beziehung zu Dank verpflichtet. -— Dass die Einheimischen das

Sanatorium nicht stärker besuchen, mag z. Th. an den etwas hohen Preisen liegen. Der

Pensionspreis beträgt Fr. 8—12, für einzelne Zimmer bis 15; doch sind Bedienung, Be

leuchtung und Heizung inbegriffen. Da die Einrichtungen, wie schon gesagt, vortrefflich,

auch der Tisch gut ist und da bei der Desinfection manches leidet, sind die Preise ver

hältnissmässig nicht zu hoch. — Im H6tel-Pension du Montblahc ist man allerdings

billiger (Fr. 6—10, im Sommer etwas weniger) und auch gut, wie Freund Trechsel aus

eigener Erfahrung weise. — Nördlich davon ist eine kleinere Pension (P. Reit2e1) mit

noch billigeren Preisen (Fr. 6—7 im Winter), Fr. 5—6 im Sommer?) Die daneben

befindlichen Chalets Chessex und Lecoultre werden an Familien vermiethet, ebenso einige

benachbarte ältere, umgeänderte Häuser.

Das Klima von Leysin nähert sich im Ganzen dem des 110 m höher gelegenen

Davos. Die Sonnenscheindauer ist beim Sanatorium sogar grösser als dort. Auch hat

es, da. es nicht in einem Thale liegt, nicht den Nachtheil eines Thalwindes. Der Winter

ist weniger kalt als in Davos, und das Klima soll gleichmässiger sein. Es ist im Winter

trocken, deshalb nimmt auch die Secretion der Lungen rasch ab.

Die Vorzüge des Klimas von Leysin und ihre Wirkung auf die Gesundheit waren

übrigens schon lange bekannt. Für diejenigen, welche Davos ebenso leicht oder leichter

erreichen können — man kann bekanntlich mit der Eisenbahn bis zum Ort fahren —

wird es allerdings eine grössere Anziehungskraft ausüben, da es zwar nicht ein besseres

Klima, aber für Kranke, die sich freier bewegen können, sonst einige Vorzüge besitzt.

Die aussichtsreiche Lage von Leysin wird allerdings auf den Freund der Natur einen

besondern Reiz ausüben, zumal im Sommer, und daher scheint mir dieser Ort sich sehr

gut für Erholungskuren und überhaupt als Sommerfrische zu eignen.

Burgdorf im April 1894. Fankhauser.

‘) Man findet übrig2ns gründliche Belehrung in einer uten illustrirten Broschüre; besonders

ausführlich ist darin das lima und speciell die meteorolo isc en Verhältnisse behandelt.

’l Noch billiger sind die schon oben angegebenen cnsionspreise im Dorfe (Pension du Chület

u. s. w.). In Leysin practicirt noch unser Landsmann Dr. Moral.
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Wochenbericht.

‘ Schweiz.

Basel. Dr. Albert Dubler von Wohlen, Privatdocent für Bacteriologie und patho

logische Anatomie, wnrde vom Rogierungsrath zum ausserordentlichen Professor ernannt.

Bern. Klinische Aerzte tage. Nach näherer Besprechung mit dem Vor

stand der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft des Cantons Bern und den Herren Do

centen wurde — gemäss dem Wunsche der im December 1893 versammelten Mitglieder

der erst genannten Gesellschaft — beschlossen, dass nunmehr per Semester ein klin.

Aerztetag stattfinden solle und zwar der nächste Ende Juni.

Ausland.

-— Prof. Czerny, als Nachfolger Billroth's nach Wien gewählt, hat. die ehrenvolle

Berufung abgelehnt und wird der Heidelberger-Universität erhalten bleiben.

— Der vom l.—--9. September 1894 stattfindende VIII. luterutlonale Congress

fill‘ Hygiene und Demographie hat, conform dem Beschlusse des Londoner Cougresses,

die Erörterung der Frage der Diphtherie auf’s Programm gesetzt. Zur

wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Frage sind überall nationale Comitäs gebildet

worden. Präsident des schweizerischen Comitös ist Prof. Hagenbach-Burckhardt; übrige

Mitglieder (zur Vereinfachung des Geschäftsganges sämmtlich eine r Stadt entnommen)

Dr. Lok-Landerer, Prof. Albr. Burckhardt und Dr. Feer, alle in Basel. -- Mitglieder

taxe für den grossartig vorbereiteten Congress und alle Anfragen etc. an das General

Secretariat (Budapest, Rochusspital).

— Die 19. Versammlung des deutschen Verelns für ölentllche Gesundhellsfllege

wird vom 19.—21. September 1894 in Magdeburg stattfinden.

Behandlungsgegenstände:

l. Hygienische Beurtheilung von Trink- und Nutzwasser. (Prof. Dr. Flügge, Breslau.)

2. Beseitigung des Kehrichts und anderer städtischer Abfälle, besonders durch Verbren

nung. (Oberingenieur F. Andreas Meyer, Hamburg, und Medicinalrath Dr. J. J. Reineke,

Hamburg.) 3. Die Nothwendigkeit einer extensiveren städtischen Bebauung und die recht

lichen und technischen Mittel zu ihrer Ausführung. (Oberbürgermeister Adickes, Frank

furt a. M., Geh. Baurath Hinckeldeyn, Berlin, und Baupolizeiinspector Classen, Hamburg.)

4. Technische ‚Einrichtungen für Wasserversorgung und Canalisation in Wohnhäusern.

(Ingenieur H. Alfred Roechlz'ng, Leicester.) 5. Die Massregeln zur Bekämpfung der

Cholera. (Geheimrath Dr. v. Kerschenstez'ner, München, und Prof. Dr. Gafl‘ky, Giessen.)

Alles Nähere, die diesjährige Versammlung Betreffende wird den verehrlichen Mitgliedern

mit den von den Herren Referenten aufgestellten Thesen oder Schlusssätzen Mitte August

mitgetheilt werden.

—— Vorn 25.-29. Juli findet in Bonlogne sur mer ein Congrbs International de

Beins de mer et d’llydreth6raple llll'ill0 statt. Folgende Traktanden stehen auf der

Tagesordnung: l) de l’influence du traitement marin dans les tuberculoses. 2) Indications

et Contreindications du traitement marin. Alle beliebigen Aufschlüsse sind erhältlich

bei Dr. Houzel, secrätaire gänäral du Congrds, 4 rue des vieillards, Boulogne s./mer oder

bei Dr. Patru, 9 rue du Commerce, Genf.

-- Ueber geistige Arbeit. Die Nothwendigkeit sich über die geistige Befähigung

gewisser Menschen zu orientiren um, wenn auch nur annähernd, ein Maass ihrer Leistungs

fähigkeit zu bekommen, hat seit längerer Zeit dazu geführt, dass besonders im staatlichen

Betriebe Einrichtungen getroffen wurden, welche den Zweck haben sollen, über die

geistige Beschaffenheit derjenigen Individuen Aufschluss zu geben, welchen nach irgend

einer Richtung eine Berechtigung zugestanden oder eine Verpflichtung auferlegt wird.

Diese Examina, die uns allerdings bis zu einem gewissen Grade über die Ausdehnung
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der Kenntnisse des Candidateu zu urtheilen gestatten, sind aber so zu sagen werthlos,

sobald es sich darum handelt zu bestimmen, was mit diesem Erlernten der Betreflende

anzufangen im Stande ist, oder mit anderen Worten nach den Kenntnissen eines Menschen

lässt sich der Grad seines Könnens nicht bestimmen. Die practische Wichtigkeit einer,

wenn auch nur annähernd quantitativen Schätzung dieser letztem Eigenschaft verleiht

jedem in dieser Richtung angestellten Versuche ein ganz besonderes Interesse. Es hat

nun in letzter Zeit Prof. E. Kräpelz'n in Heidelberg den Versuch gemacht, einige der

Factoren aufzudecken, welche die Leistungsfähigkeit zu beeinflussen im Stande sind, und

die Arbeitskraft des einzelnen Individuums zu bestimmen. Als Maass derselben betrachtet

er die Menge von kleinen, gleichartigen Einzelaufgaben (Zählen von Buchstaben, Lesen,

Auswendiglernen von Zahlen oder Silbenreihen, Addiren einstelliger Zahlen, u. s. w.),

welche in einer bestimmten Zeit vom untersuchten Individuum gelöst wird.

Nimmt man nun eine Reihe von Versuchsindividuen aus den gleichen socialen Ver

hältnissen, von annähernd gleichem Bildungsgrade, und prüft man dieselben in der an

gegebenen Weise, so fällt zunächst als erstes Resultat der Untersuchung die ver

s c h i e d e n e G e s c h w i n d i g k e i t auf, mit der verschiedene Leute arbeiten. Während

einer bestimmten Zeit kommt es vor, dass der Eine zwei und ein halb Mal so viel

leistet als der Andere. Diese Arbeitsgeschwindigkeit wird aber sehr bald durch einen

zweiten Factor, die Uebung, beeinflusst. Von Versuch zu Versuch sieht man z. B.

beim Addiren längerer Zahlenreihen die Schnelligkeit des Arbeitens zunehmen, und zwar

so, dass der ursprünglich Langsame durch häufige Wiederholung der Arbeit allmählich

den zunächst schneller Rechnenden einholen und überflügeln kann. Damit ist gleichzeitig

gesagt, dass die Uebungsfähigkeit individuell verschieden ist, so dass bei gewissen In

dividuen günstige angeborene Eigenschaften durch geringe Uebungstähigkeit sich nicht

voll entwickeln können. Diese Uebungsfähigkeit hat aber auch ihre Grenzen und es

kommt ein Moment, wo eine Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit durch die Uebung

nicht mehr erzielt werden kann. Die einmal erworbene Uebung bleibt bekanntlich nicht

durch das ganze Leben hindurch bestehen, sondern verschwindet allmählich wieder. Die

fortschreitende Steigerung der Arbeitsfähigkeit durch die Uebung findet in der Ermü -

dung ein mächtiges Hinderniss. Die Ermüdung bedingt überall eine Abnahme der

Arbeitsleistung, wenn auch diese Abnahme durch die wachsende Uebung zunächst aus

geglichen werden kann. Gewinnt aber die Ermüdung die Oberbaud, so sinkt die Leistungs

fähigkeit rasch und unaufhaltsam. Die Ermüdbarkeit ist für jedes einzelne Individuum

verschieden; sie lässt sich zwar innerhalb gewisser Grenzen beeinflussen; im Grossen und

Ganzen aber bildet sie den massgebenden Factor für die Leistungsfähigkeit des betrefl‘enden

Individuums. Je grösser die Ermüdbarkeit, desto kürzer die Zeit, innerhalb deren die

Arbeitsleistung auf ihrer Höhe bleibt. und desto entschiedener das Sinken derselben.

Ferner kommt noch die Ablenk barkeit, d. h. die Abhängigkeit der Arbeitsge

schwindigkeit von äusseren und inneren störenden Einflüssen, bei der Bestimmung der

Leistungsfähigkeit eines Menschen in Betracht.

Nicht gleichbedeutend mit der Menge der Leistungen ist der qualitative

Werth derselben. Jedoch ist die Leistungsfähigkeit eines Menschen in hohem Grade

von der Qualität seiner Arbeit abhängig; eine hervorragende quantitative Leistung ist

bei einer geringen Qualität derselben gänzlich nutzlos. In welcher Weise aber die

Qualität der Leistung von verschiedenen Factoren beeinflusst werden kann, haben um

fangreiche Untersuchungen von Burgerstei-n an Schulkindern dargethan. Ganz besonders

spielt da die Ermüdbarkeit eine Rolle. Ihr Einfluss macht sich viel früher geltend als

bei der Quantität der Leistung. Von Anfang des Versuchs an findet Burgerstein, dass

die Zahl der begangenen Fehler und der angebrachten Verbesserungen stetig zunimmt,

während die Schnelligkeit, mit welcher gearbeitet wird, noch lange nicht im Sinken be

griflen ist. Die Menge der geleisteten Arbeit weist also eine Steigerung, der Werth der

selben dagegen eine unaufhaltsame Verschlechterung auf. Der Einfluss der Uebung ver
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liert sich erst nach Wochen oder Monaten, während die Ermüdung sehr rasch ver

schwindet, so dass, wenn einmal die Grenze der Uebungsfähigkeit erreicht werden ist,

der Einfluss von kürzeren oder längeren Erholungspausen auf die Ermüdung leicht zu

bestimmen ist. Bei Erwachsenen genügen z. B. Pausen von 10 Minuten zwischen halb

stündigen Arbeitszeiten höchstens eiu- oder zweimal, um eine vollständige Erholung zu

erzielen; setzt man den Versuch noch weiter fort, so vermag die kurze Pause die Er

müdungswirkung nicht mehr auszugleichen, und die Leistungsfähigkeü sinkt endgültig

herab. Bei Kindern tritt der Einfluss der Ermüdung noch früher auf, so dass, wenn

keine anderen Factoren dabei mitwirken würden, unsere Schulkinder sich von der ersten

Unterrichtsstunde an dauernd in einer Ermüdungsnarcose befinden würden, welche sie

unfähig machen würde, die natürlichen Kräfte zur Erfassung des Unterrichtsstofi'es aus

zunutzen.

Das beste Sicherheitsventil gegen die Ueberarbeitung der Schuljugend ist die Un

aufmerksamkeit. Ihr hat man es eigentlich zu verdanken, dass thatsächlich verhältniss

mässig Wenige durch die Ueberbürdung in der Schule geistig schwer geschädigt werden.

Langweilige Lehrer sind bei der heutigen Ausdehnung des Schulunterrichtes sozusagen

eine Nothwendigkeit; denn sie befördern geradezu die Reaction bei den ermüdeten

Kindern. Als Gegenmittel gegen die geistige Ermüdung ist die körperliche Anstrengung

vorgeschlagen worden. Man hat sich bemüht, den Schulunterricht so zu organisiren, dass

zwischen den geistig anstrengenden Lehrstunden, die Turn-, Sing- und Zeichenstunden

hineingeschoben werden, um dem ermüdeten Gehirn Zeit zu seiner Erholung zu geben.

Falsch ist es aber, körperliche Anstrengung als zweckmässige Vorbereitung für geistige

Arbeit hinzustellen. Nach den Versuchen von Kräpelin hat sich herausgestellt, dass

ein einfacher ein- bis zweistündiger Spaziergang beim Erwachsenen die geistige Leistungs

fähigkeit mindestens in demselben Maasse herabsetzt, wie etwa einstündiges Addireu. Das

wichtigste Mittel zur Beseitigung aller Ermüdungssymptome ist der Schlaf. Die wohl

‘thuende Wirkung des Schlafes hängt aber ganz besonders von der Tiefe desselben ab.

Je tiefer der Schlaf, desto vollständiger wird die Erholung sein. Bei langsamem Ein

schlafen und oberflächlichem Schlaf bleibt die Erholung aus. Ausser dem Schlaf bedürfen

wir zur Erhaltung unserer Arbeitskraft noch der Nahrungsaufnahme. Während der Ver

dauung, namentlich nach kräftigen Mahlzeiten, wird die geistige Leistungsfähigkeit ent

schieden herabgesetzt. Späterhin bessert sie sich aber allmählich, und nimmt zugleich

die Ermüdbarkeit ab. Mit oder nächst den Morgenstunden ist die Zeit 3——4 Stunden

nach der Hauptmahlzeit diejenige, welche für die geistige Arbeit die günstigsten Ver—

hältnisse darbietet.

— Cholera. Nach officiellen Berichten ist die Cholera in Galizien in den Bezirken

Borszczow und Husiatyn aufgetreten. Ebenfalls ist die schon seit einigen Wochen in

Lissabon herrschende Cholerine als Cholera erkannt werden.

—— Ueber den Werth der Pasteur’schen Schutzimpfungen gibt ein Bericht von Prof.

Hutyra in Budapest über die Epizootien in Ungarn während des Jahres 1892 werthvolle

Aufschlüsse. Während dieser Periode wurden in Ungarn 3838 Pferde, 54,633 Rinder

und Kühe, 263,310 Schafe und 462,310 Schweine vaccinirt. In den Gegenden, in

welchen geimpft wurde, rechnete man durchschnittlich eine jährliche Mortalität von 5

bis 6°/o für die Pferde und Rinder, von 10—12 °/o für die Schafe und von 25°/o für

die Schweine. Im Jahr 1892 sank die Mortalität auf 0,12°/o für die Pferde, 0,21°/0

für die Rinder, 0,61°/@ für die Schafe und 0,45°/o für die Schweine.

Nach den statistischen Erhebungen von Chamberland sind seit dem berühmten Ver

such von Pom'lly-le-Fort (1881) 1,788,677 Schafe und 200,962 Rinder vaccinirt und

beobachtet worden. Eine ungefähr gleich grosse Zahl wurde geimpft aber nicht weiter

beobachtet. Während dieser 12 Jahre betrug die Mortalität für die Schafe 0,94°/0, für

die Rinder 0,34—1,3°/0, während vor dieser Periode die Mortalität unter den Schafen

bis zu 10°/o und unter den Rindern bis zu 5°/@ stieg. Den Werth der dadurch ge
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retteten Thiere schätzt Clramberland auf 5 Millionen Franken für die Schafe und 2 Mil

lionen für die Rinder. (M6d. med. Nr. 32 und 34.)

— Woher stammt die Syphilis? Binz (Bonn) hat nachgewiesen (Dtsch. Med.

Wochenschr. 1893, 44), dass die Syphilis bei den alten Culturvölkern gänzlich unbekannt

war. Erst nach der Entdeckung Amerikas ist diese Krankheit, wie mit einem Schlage,

in Mittel-Europa aufgetreten und hat bei der Sittenlosigkeit damaliger Zeit rasche Ver

breitung gefunden. Ihren Ursprung hatte sie in Hayti; von dort wurde sie durch die

Leute des Columbus nach Barcelona gebracht (1493). Als 1495 der König Karl VIII.

von Frankreich nach Italien zog, um den König von Sicilien zu bekriegen und von

Neapel Besitz nahm, da wurden von Spanien aus Hülfstruppen gegen ihn entsandt. Das

Kriegsglück beider Heerlager war wechselnd, aber das machte keinen Unterschied für

den weiblichen Theil der Bevölkerung, welcher nach damaligem Kriegsgebrauch stets die

Beute des Siegers war. Dieser Umstand erklärt es, warum mit einem Male die Seuche

in und um Neapel bei beiden Heeren und bei der Bevölkerung auftrat, von den Franzosen

Mal d e Na ples, von den Italienern Mal francese genannt, welch’ letztere Be

zeichnung’als „Franzosenkrankheit“ in Mitteleuropa gäng und gäbe wurde. -—- Hayti,

die Ursprungsstätte der Syphilis, hat auch das erste Heilmittel dagegen geliefert, das von

den dortigen Eingebornen schon lange vor der Entdeckung Amerika’s dagegen gebrauchte

Guajakholz.

—— Antlpyrln als Loealaaästhellcun empfiehlt Neumann bei schmerzhaften Afl‘ec

tionen des Kehlkopfs und des Rachens. Die von Saint-Hz'laz're entdeckte anästhesirende

Wirkung des Antipyrins auf die Schleimhäute soll gegenüber dem Cocain den Vorzug

haben, dass sie länger anhält und für die Fälle, in welchen eine wiederholte Application

nothwendig ist, keine Gefahr von Intoxication mit sich trägt. Das Mittel wird entweder

in Form einer 30 bis 50°/oigen Lösung eingepinselt, oder mit Amylum in derselben Gon

centration zu Pulver verrieben eingeblasen. Die Application verursacht ein momentanes

Brennen, welchem nach etwa ‘/4 Stunde Anästhesie folgt. Wenn auch diese Anästhesie

nicht so ausgiebig ist wie die Cocaiinanästhesie, so ist sie in den meisten Fällen voll

ständig genügend und hat den grossen Vortheil mehrere Stunden anzuhalten. Besonders

günstige Resultate soll diese Medication bei der palliativen Behandlung der schmerzhaften

Kehlkopftuberculose geben. Mit täglich zwei bis dreimal wiederholten Einblasungen ge

lingt es die Schmerzen derart herabzusetzen, dass die Patienten wieder ohne Beschwerden

schlucken können. Das Antipyrin hat auf die Geschwüre keine nachtheilige Wirkung;

man soll im Gegentheil in gewissen Fällen nach Antipyrinbehandlung eine Besserung des

objectiven Befundes beobachtet haben. (Ungar. Arch. f. Medic. Bd. II. S. 81.)

—— Curarin bel Tetanie. Das wirksame Princip des Curare wurde zuerst von

Böhm isolirt, in einer Weise, die uns die beste Garantie gibt, dass wir nun endlich im

Besitz einer Reinsubstanz uns befinden. Von seinem Schüler Tillz'e wurde das Präparat

eingehend pharmakologisch untersucht, und die kleinste Dosis, welche bei subcutaner An

wendung beim Frosch vollständige Lähmung aller willkürlichen Bewegungen bedingt, von

ihm auf 0,00000028 gr festgesetzt (Normaldosis). Es gelang ihm ferner, durch vorsich

tige Application kleiner Dosen ein Kaninchen mehrere Stunden lang im Zustande voll

kommener Lähmung zu erhalten, ohne künstliche Athmung anwenden zu müssen. Den

ersten Versuch am Menschen mit Böhm’schem Curarin machte F. A. Hofl'mcmn bei einem

kräftigen 20jährigen Manne mit ziemlich schwerem typischem 'I‘etauus. Durch eine In

jection von 1 mgr blieben zwar die Anfälle unverändert, Puls und Respiration dagegen

nahmen an Frequenz ab; 3 mgr bewirkten einen entschiedenen Nachlass der Krämpfe

und subjective Beruhigung. Bei Injection von 12 mgr schliesslich traten eigenthümliche

Zuckungen des Unterkiefers, Speichelfluss, Andeutungen von Singultus und aussetzende

Respiration auf. Der Patient erholte sich von seinem Tetanus. - Weitere Versuche

mit Curarin stellte nun Hocke auf der Fürstner’schen Klinik in Strassburg an einem

Falle von Tetanie auf. Die von ihm verwendeten Dosen waren wesentlich kleiner als
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in oben erwähnten Falle von Hoffmann (0,3—0,7 mgr). Trotzdem konnte er nach In

jection von Curarin eine entschiedene Abkürzung der Dauer der Anfälle beobachten, ver

bunden mit Besserung des -Allgemeinbetindens‚ ohne dass an irgend einem Punkte des

willkürlichen Bewegungsapparates Lähmungserscheinungen bestanden hätten. Die Wirkung

zeigte sich nach 10 bis 20 Minuten, schien aber nicht lange anzuhalten; ebenfalls hatte

Hocke den Eindruck, dass eine rasche Gewöhnung an das Mittel stattfand. Trotzdem

lassen uns diese vereinzelten Beobachtungen hoffen, dass, wenn wir in der Manipulation

des Mittels mehr Sicherheit erlangt, wir im Curarin ein werthvolles Unterstützungsmittel

bei der Behandlung der verschiedenen mit Convulsionen einhergehenden Afl‘ectionen haben

werden. (Neurolog. Centralbl. Nr. 8.)

— Die seit ältester Zeit beobachtete günstige Wirkung der GOWIIHQ llf dle

Verdauung hatte man als Folge einer durch den localen Reiz vermehrten motorischen

und secretorisehen Thätigkeit des Magens aufgefasst, ohne dass bisher eine unwiderlegbare

Bestätigung dieser Annahme_ durch das Experiment geliefert werden wäre. In einer

Versuchsreihe über den Einfluss pharmacologischer Agentien auf die Pancreassecretion

machte Gottlz'eb die sehr interessante Beobachtung, dass der auf die Magenschleimhaut

wirkende locale Reiz der scharfen Stoffe im Stande sei, auf reflectorischem Wege die

Pancreassecretion in hohem Grade anzuregen. Die Einführung einer Cauüle im Ductus

pancreaticus ist ein Eingriff, der vom Kaninchen sehr gut vertragen wird ohne Beein

trächtigung der Secretionsfähigkeit der Drüse. Man kann dann stundenlang die coustante

und regelmässige Secretion des Pancreassaftes beobachten. Injicirt man geringe Mengen

von Senfpulver oder Pfeti'erextract in den Magen, so sieht man nach wenigen Minuten die

Secretion des Pancreassaftes um das drei- bis vierfache zunehmen. Die secernirte Flüssig

keit ist allerdings etwas wasserreicher als normales Pancreassecret, sie besitzt aber die

selben verdauenden Eigenschaften. Kohlensaure Alcalien und verdünnte Säuren wirken

ebenso secretionsbefördernd als Senf oder Pfeffer.

(Verb. d. naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg, Bd. V, Heft 2.)

—— Einen Improvislrlen Aspiratleasapparat beschreibt F0ureur in den Archives

de mödecine militaire Nr. 5. Er nimmt eine gewöhnliche Flasche von etwa 1 Liter

Inhalt, welche mit einem mit einer kurzen Glasröhre versehenen durchbohrten Kork

zapfen verschlossen wird. An der Glasröhre wird ein Cantschukschlauch angesetzt, wel

cher eine Hohlnadel am anderen Ende trägt. Man giesst etwa 40 gr Aether in die

Flasche, verkorkt dieselbe sorgfältig und taucht sie in warmes Wasser. Die Aether

dämpfe reissen die im Gefeisse sich befindende Luft mit, so dass wenn die ganze Aether

menge verdampft ist, die Luft beinahe vollständig vertrieben ist. Die Hohlnadel wird

nun in die Pleura eingestochen und die Flasche aus dem warmen Wasser herausgenommen.

Durch die Abkühlung und die Condensation der Aetherdämpfe bildet sich in der Flasche

ein luftverdiinnter Raum, welcher beinahe 1 Liter Flüssigkeit zu aspiriren im Stande ist.

Dieser Apparat, der eine Aspirationsspritze vollkommen ersetzt, hat den grossen Vortheil

der möglichsten Einfachheit und Sicherheit, während die Spritzen nur zu oft den Dienst

versagen, wenn man sie braucht.

NH2
_ Das ""'°"' CO l NH. c.u.. 0. cm.

aromatisches Harnstoifderivat, welches, wie das Sacchariu intensiv süss schmeckt und in

dieser Eigenschaft den Zucker um 200—250 Mal übertrifft. Während aber der Saccha

ringeschmack nicht rein süss ist und bei längerem Gebrauch empfindlichen Individuen ge

radezu widerwärtig wird, schmeckt das Dulcin rein süss. Es stellt ein weisses, krystalli

nisches Pulver dar, löslich in 800 Theilen kalten, 50 Theilen kochenden Wassers und

25 Theilen concentrirten Alkohols. Bei längerem Kochen mit Wasser geht es eine Zer

setzung ein und verliert den süssen Geschmack. Thierversuche haben ergeben, dass in

kleinen Dosen das Dulcin lange Zeit dargereicht werden kann ohne Erscheinungen zu

machen. In grösseren Dosen, grammweise gegeben, verursacht es beim Hunde nach

ist ein mit dem Phenacetin verwandtes
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längerer Darreichung Icterus und schwere Verdauungsstörungen. Kaninchen erwiesen

sich als auffallend widerstandsfähig und konnten mit Dulcin nicht vergiftet werden,

während bei Katzen das Dulcin neben Uebelkeit und Erbrechen, deutliche Lähmungs

erscheinungen, unsicheren, schwankenden Gang, Apathie, Namose hervorrief. Solche

Erscheinungen wurden nur beobachtet bei Dosen von 1,0—2,0; kleine Dosen von 0,3 gr

konnten längere Zeit ohne Schaden gereicht werden.

Nach den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen an Menschen (Ewald, Hager, Paschkis,

Wenghöfi‘er) scheint Dulcin in mäasigen Dosen (0,5 gr) längere Zeit genommen (6 Monate)

unschädlich zu sein. (Kobert. Centralbl. f. innere Med. Nr. 16.)

- Die Verwendung der Garbolshre in selbstmörderischer Absicht scheint nach

einem Bericht des Local Government Board in England grosse Verbreitung gefunden zu

haben. So betrug 1887 die Zahl der Carbolsäuretodesfdlle 52, wovon blos 27 accidentelle.

1888 stieg diese Zahl auf 92, der Zuwachs fast lediglich von Selbstmorden herrührend,

und 1891 erreichte sie 375. In Anbetracht dieser Resultate muss man sich fragen, ob

es nicht angezeigt wäre, den quasi freien Verkauf der Carbolsäure einzuschränken und

denselben den gleichen Bestimmungen wie den Verkauf der übrigen Gifte zu unter

werfen. (Lancet, 27. Januar 1894.)

— Zur localen Behandlung der Angina dlphtherltlca. Nachdem der Rachen von

den anhaftenden diphtheritischen Membranen befreit worden ist, werden die kranken

Stellen alle 3—4 Stunden mit einer der folgenden Lösungen betupft:

l) Rp. Camphor. 20,0, Ol. ricin. 15,0, Spirit. vini rectit'. 10,0, Acid. carbol.

cristall. 5,0, Acid. tartar. 1,0 M. D. S. (Gaucher.) 2) Rp. Acid. carbol. cristall. 5,0,

Camphor. 20,0, Spirit. vini rectitic. 10,0, Glycerini 25,0 M. D. S. (Hutinel.) 3) Rp.

Creosot. pur. 1,0, Spirit. vini rectific. 10,0, Glycerini 20,0 M. D. S. (Sevestre et

Legrou.r.) 4) Rp. Acid. salicylic. 4,0, Spirit. vin. dilut., Aq. destill., Glycerini {a 40.0

M. D. S. (Huchard.) 5) Rp. Acid. salicylic. 0,5—1,0, Spirit. vini q. s. ad solut.,

Glycerini 40,0, Infus. folior. Eucalypti 60,0 M. D. S. (J. Simon.) '

In Deutschland wird anstatt Carbolsäure oder Salicylsäure vielfach Sublimat 0,5

bis l,0°/oo oder Chromsäure 5—8°/o angewendet. In letzter Zeit ist von Levy und

Knopf (Strassburger Kinderklinik) das Papayotin wiederum empfohlen worden.

1) Rp. Papayotin. 10,0, Acid. carbol. crist. 5,0, Aq. dest. 100,0 M. D. S. 2) Rp.

Papayotin. 1,0, Aq. destill. 20,0, Acid. hydrochlor. q. s. ad react. acid. M. D. S.

Die Pinselungon mit Papayotin müssen öfters wiederholt werden: alle 15 Minuten

während der 3—4 ersten Stunden, dann zweistündlich. (Presse medie. 31. III.)

Ergänzung: Im Referat über den Jahresbericht der chirurg. Abtheilung des Basler

Spitals (pag. 318 der letzten Nummer) sollten die Worte „unter gewissen Umständen“

(Zeile 3 von unten) gesperrt sein. Diese Umstände bestunden im betr. Falle (wie im

Referate zu wenig deutlich hervorgehoben ist) in einer v 0 r der Operation stattgehabten

Infection. — Ob die bei der Obduction constatirte Jauchung in der Fossa iliaca als Folge

eines Recidive einer früher bestandenen Perityphlitis aufzufassen war oder aber als Re

sultat —— von Alcoholinjectioncn, die sich Patient zuvor von einem Ungenannten in die

Bruchgeschwulst hatte machen lassen, blieb unklar.

Briefkasten.

Dr‚ 1V1'lly, Columbus, Neh. U. S. A.: Prosit, alter Freund! Alles nach Wunsch besorgt. Das

Aerztealbum dankt bestens für überscliicktß Photographie.

An die Besucher der Versammlung des Centralvereins In Zürich: Collega

Gross von Neucnstadt gedenkt auch dieses Jahr wieder clne photographische Aufnahme der versammelten

Col|egen zu machen und zwar je nach Umständen beim Frühschoppen In der blauen Fahne oder aber im

Garten des Hüte! Baur.

Schweighausmische Burhdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Ueber die Wirkung des Ferratin

bei der Behandlung der Blutarmuth.‘)

Von

Dr. A. Jaquet und A. Kündig,

Assistenzärzten der medicinischen Klinik zu Basel.

O

Schmiedeberg ist es gelungen, eine eigenartige organische Eisenverhindung aus

der Schweineleber zu isoliren, die er als die natürliche Form ansieht, in welcher das

Eisen mit der Nahrung aufgenommen wird. Er fasst diese in der Leber abgelagerte

Verbindung als directe Vorstufe zur Blutbildung auf, also als Reservestofi‘ für den

Organismus. ’)

Das von Schmiedeberg dargestellte Präparat enthielt circa 7°/o Eisen und wurde

Ferratin genannt. Da dasselbe alle Eigenschaften der resorbirbaren Eisenalbumine

der Nahrung besitzt, so dürfen wir es selbst als Nahrungsmittel im eigentlichen Sinne

des Wortes bezeichnen, da es nur mit Hülfe dieses Mittels möglich ist, dem Orga

nismus in methodischer Weise diejenige Menge des natürlichen Eisens zuzuführen,

dessen er bedarf, um bei Ernährungs- und Wachsthumsstörungen die erwünschte

Qualität der Nahrungsstofl'e zu erhalten.

Es würde jedoch aus leicht ersichtlichen practischen Gründen kaum möglich

gewesen sein, das aus thierischen Organen gewonnene Ferratin anzuwenden. Nun

ist es aber Schmiedeberg durch mehrjährige Versuche geglückt, künstlich die gleiche

Substanz darzustellen. Auch diese synthetische Verbindung konnte immer von gleich

mässiger Beschaffenheit erhalten werden, so dass es sich um ein chemisches Indivi

duum handeln muss, da das durch verschiedene Methoden gewonnene Präparat sich in

seinem Verhalten gegen Reagentien als identisch mit dem natürlichen erwies.

Die Resorbirbarkeit des Ferratin vom Darme aus wurde ebenfalls durch

Thierversuche dargethan und dabei gezeigt, dass das Präparat absolut schadlos auch

l) Vortrag, gehalten in der medic. Gesellschaft zu Basol.

') Archiv für exper. Pathol. u. Pharm. Bd. XXXIII. S. 101.
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längere Zeit hindurch von der Schleimhaut ertragen wird und nicht, wie andere

Eisenverbindungen, in grösseren Dosen beigebracht, ätzend wirkt.

Die Firma C. F. Boahringer & Söhne in Waldhof bei Mannheim hat

die Aufgabe übernommen, das Ferratin im Grossen fabrikmässig darzustellen und

brachte nun letztes Jahr ein Präparat in den Handel, welches in chemischer Hinsicht

mit dem ursprünglichen Schmiedeberg’schen übereinstimmt.

Letztes Jahr hatte der eine von uns Gelegenheit, Ihnen über „die neuesten

Forschungen auf dem Gebiete der Eisenpharmacologie“ Mittheilungen zu machen; er

hat auch damals ein von Marfori dargestelltes, dem Ferratin sehr ähnliches Präparat

speciell berücksichtigt, so dass wir nicht mehr ausführlich darüber zu berichten brau

chen. Es soll vielmehr jetzt unsere Aufgabe sein, die Resultate der damals in Aus

sicht gestellten Versuche mitzutheilen.

Das zu unsern ausgedehnten Untersuchungen nöthige grosse Quantum Ferratin

wurde uns bereitwilligst von der Firma C. F. Bmhringer & Söhne zur Verfügung gestellt.

Das fabrikmässig dargestellte Mittel kommt in zweierlei Form in den Handel:

1. als freies, in Wasser unlösliches Ferratin; 2. als Natüumverbindung, die sich im

Wasser leicht löst, also auch mit den flüssigen Nahrungsstoffen, wie Milch, gegeben

werden kann.

Wenn auch die Resorbirbarkeit des ursprünglichen Präparates festgestellt war,

so war es doch geboten, das fabrikmässig dargestellte Ferratin in dieser Hinsicht

zu prüfen.

Zu diesem Zwecke stellten wir zunächst einen Versuch am Hunde an.

Ein kleiner Hund v. 6,850 g bekommt vom 24.—30. Juni täglich 1 L Milch;

während dieser Zeit wird er 2 Mal mit Karlsbadersalz abgeführt.

Hammenge vom 30. VI Abends 6 Uhr — l. VII Abends 6 Uhr 420 cm3

: g FÜ

Harnmenge vom l. VII Abends 6 Uhr — 2. VII Abends 6 Uhr 740 cm’

0,001 g Fe.

Am 3. und 4. VII erhält das Thier im Ganzen 3 g Ferratin in 3 Dosen ver

theilt mit 270 cm“ Milch. Ein kleiner Theil wird erbrochen, das Erbrochene aber _

sorgfältig gesammelt, abgespült und analysirt.

Am 5. VII wird das Thier verblutet, durch die Vena jugularis mit Kochsalz—

lösung durchspült, Magen und Darm sorgfältig abpriiparirt, Inhalt abgespült und ge

trennt, sowie die Leber und der während der Periode vom 3.——5. VII entleerte Koth

getrennt analysirt.

ll

Eisengehalt des absorbirten Ferratin = 5,93 °/o = 0,166 Fe.

Davon ist abzuziehen Eisengehalt des Erbrochenen = 0,012 Fe.

Also wurden absorbirt 0,154 Fe.

Eisengehalt des vom 3.—5. VII entleerten Kothes == 0,092 Fe.

Eisengehalt des Daminhalts : 0,002 Fe.

Eisengehalt der Leber = 0,049 Fe.

Eisengehalt des Magens und Darmes = 0,009 Fe.

Zieht man von der dargereichten Eisenmenge die im Kothe, sowie im Magen

und Darminhalt enthaltene Eisenmenge ab, so findet man, dass 38,7°/0 der gesammten
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Menge verschwunden, also resorbirt wbrden sind und sich zum grossen Theil in der

Leber wiederfinden.

Ein weiterer Beweis der Eisenresorption ist der Eisengehalt des während der

Periode vom 3.—5. VII gelassenen Harns: 140 cm3 mit 0,004 Fe.

Auf Grund dieses Versuches hielten wir uns für berechtigt, auch Beobachtungen

an Kranken der medicinisehen Abtheilung zu Basel anzustellen.

Zur objectiven Beurtheilung der Wirkung eines Präparates hat man bis jetzt

immer hauptsächlich die Blutbeschafi'enheit im Auge gehabt. Sie eignet sich auch

viel besser zur objectiven Feststellung einer Wirkung, welche noch von zahlreichen

andern Faotoren abhängen kann, als die subjectiven Empfindungen des Patienten, wie

Besserung des Allgemeinbefindens, Zunahme des Appetits und Verschwinden der ge

wöhnlichen Symptome der Anaemie.

Die Blutuntersuchungen an Kranken und an Reconvalescenten wurden, wenn immer

möglich, alle 8 Tage gemacht, so dass wir auf diese Weise durch eine Reihe von Resultaten

bei einer und derselben Person deutlich die Wirkung des Ferratin vor Augen hatten.

Die Methode der Untersuchungen war kurz folgende:

Zur Blutkörperchenzählung bedienten wir uns der Zeiss-Thoma‘schen Zähl

kammer, und zwar wurde das Blut in einer Verdünnung von 1 : 200 mit dem von

Miescher verbesserten Mälangeur entnommen,‘) 5 Minuten lang gemischt und das Prä

parat nach dem Füllen der Kammer zunächst mit schwacher Vergrösserung auf eine

gleichmässige Vertheilung der einzelnen Zellen untersucht. Erst wenn ein Präparat

mit guter und überall gleich dichter Besäung mit Körperchen erzielt war, wurde

mit der Zählung begonnen, und zwar brachten wir immer die Zellenzahl von 200 Fel

dern zur Berechnung. Oft wurde auch durch zweite Füllung der Kammer das erst

gewonnene Resultat controllirt.

Wie aus der Arbeit von Miescher hervorgeht, wird durch die Verbesserung des

Apparates der wahrscheinliche Fehler von 1,66 °/o auf 0,69% herabgesetzt.

Die Hsemoglobinbestimmung wurde mit dem ebenfalls von Miescher wesent

lich verbesserten Apparat von Fleischl ausgeführt?) Die Genauigkeit der Resultate,

welche mit demselben erzielt werden, ist eine ungleich grössere, als nach dem Ver

fahren von Gowers. Vor Allem ermöglicht der Fleischl’sche Hsemoglobinimeter für

eine Blutmischung Ablesungen in unbeschränkter Zahl, abgesehen davon, dass auch

die einzelne Bestimmung schärfer gemacht werden kann.

Die von Miescher angegebenen Verbesserungen beruhen im Wesentlichen darauf,

dass nicht mehr eine bestimmte Menge, sondern eine gegebene Concentration des

Blutes in Betracht kommt.

Die Methode der Abmessung des Blutes mit Hült'e der Fleischl’schen Röhrchen

führt zahlreiche Fehler mit sich. Es ist kaum möglich, eine solche Capillare absolut

genau zu calibrircn, und die Auflösung des darin enthaltenen Blutes erfolgt nur

schwierig und oft unvollständig. Aus diesem Grund hat Mieschcr vorgezogen, die

Blutmischung in einer extra zu diesem Zweck construirten Mischpipette vorzunehmen,

damit bei jeder Bestimmung eine gegebene Blutmonge auf eine bestimmte Verdünnung

l) (Zorn-Blatt für Schweizer-Aerzte. 1893. S. 830.

*) Ibid. s. 814.
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gebracht werde. Zur Verdünnung und zur bessern Lösung der Körperchen verwendet

man ‘/1o Normal-Sodalösung.

Diese Haamoglobinlösung, deren Conceutration genau bekannt ist, wird in eine

der Fleischl’schen ähnliche Kammer gebracht.

Diese Kammer unterscheidet sich von der ursprünglichen dadurch, dass die

beiden Hälften bedeutend schmäler sind und also eine kleinere Flüssigkeitsmenge zu

deren Füllung nothwendig ist. Ferner ist die Scheidewand, welche die beiden Kammer

hälften trennt, über das Niveau derselben etwas erhaben, sodass mit Sicherheit ein

Ueberfliessen von einer Zelle in die andere vermieden wird. Eine Glasplatte, welche

in ihrer Mitte zur Aufnahme der ' Scheidewand mit einer Rinne versehen ist, wird

nun über die Kammer geschoben, sodass man immer eine constante Höhe der Flüssig

keitssäule, ‚also der meoglobinlösuug, hat. Ein weiterer Vortheil dieses Deckels be

steht in der Wegschafl'ung der lichtstörcnden Reflexe, welche bei selbst niedrigen

Menisken immer vorkommen. Ueber den Deckel kommt endlich ein mit einem 3 mm

breiten Spalt‘versehenes Diaphragma, damit der dem Auge zugängliche Abschnitt des

Glaskcils eine möglichst gleichmässige Nuance darbietet.

Der Glaskeil selbst wurde mit Hülfe einer Serie von Lösungen, deren Heemoglobin

gehalt am Hilfner’schen Spectro-Photometer auf das genaueste ermittelt wurde, calibrirt,

sodass wir im Stande sind, die abgelesenen Werthe genau auf die absolute Heemo

globinzahl zurückzuführen. -— Ueber die näheren Einzelheiten im Bau und in der

Manipulation des Fleischl’schen Apparates soll anderswo berichtet werden.

Ein weiterer Vortheil unserer Methode der Hasmoglobinbestimmung beruht darauf,

dass man mit Hülfe zweier Kammern von verschiedener Höhe an verschiedenen Stellen

des Glaskeils Ablesungen machen kann, sodass sich beide Bestimmungen gegenseitig

coutrolliren.

Die mit dieser Methode erhaltenen Resultate geben eine Genauigkeit von 1,7%

der Fleischl‘schen Seele. für die einzelne Ablesung. Da wir jedoch zu einer Be

stimmung immer das Mittel aus zehn Ablesungen nahmen, so muss der wahrscheinliche

Fehler ein noch geringerer sein. Da die von uns geübte Methode der Heemoglobin

bestimmung klinisch noch nicht gebräuchlich ist und eine blosse Wiedergabe der ab

soluten Haemoglobinwerthe die Vergleichbarkeit derselben mit: den Resultaten anderer

Forscher erschweren könnte, so haben wir es für zweckmässig gehalten, die Resultate

der directen Ablesungen am Apparate ebenfalls mitzuthcilen.

Die Resultate der Blutuntersuchungen während der Ferratinbehandlung sind in

den beiden Tabellen zusammengestellt.

Es umfasst die erste Tabelle diejenigen Fälle, welche im Spital selbst beobachtet

wurden, die zweite die ambulant behandelten Kranken.



Tabelle I.

' Hmmoglobiu .

Patient Zahl der —.. . 019"
rothen " 3 'ä 3 na Ion

B, tk.. -3‚3_._‚ 33 (Ferra- Bemerkungen

(Datum) “ h°" {g e g=_ tin)
perc en z‚%‚ Eä täglich

m .5

Dietsche,Caroline,l9J., i | Eingetreten als Bronchitis chron. faetida. Tuber

Fubrikarbeiterin. culose‘? A naamie: Kopfschmerzen, Müdigkeit. Ap

Eintritt: 1. IX. 93 4,262,000 47,5 ‘ 8,38 3><1,0 etit und Schlaf schlecht. Aussehen blass.

9. IX. 4,608,000 57,8 10,66 „ eine Kopfschmerzen, Appetit gut. Put. verrichtet

ohne Ermüdung Zimmersrbeiten. Schlaf besser.

22. IX. 5,320,000 76,2 13,88 „ Gutes Allgemeiubefinden. Gewichtszunshme in 3

Wochen 4,9 kg.

Schulz, Johanns, 23 J.‚ Anmmie: Müdigkeit, Schwäche, A petit schlecht,

Bufl'etdsme Schmerzen in den Füssen und im NEcken.

29. VIII. 93 4,876‚000 63,6 11,66 2 >< 1,0

9. IX. 4,476,000 70,9 12,74 „ Allgemeinbefinden besser, ebenso A petit.

21. IX. 4,820,000 77,3 14,18 „ Allg. Zustand und Appetit gut. eine Müdigkeit

mehr.

Eckert, Hermiue, 48 J., Myoma uteri mit abundanten Blutungen. Zu

Hßnsfl‘ß‘l stand sehr ansemisch, kachectisch. Appetit = 0,

25. IX. 93 3,128,000 20,2 4,52 3)<1,0 sonst keine weiteru Beschwerden.

3. X. 3,466,000 25,1 5,24 „ Appetitbesser. Put. steht auf. Aussehen sehr blass.

5. X. „ Untersuchung in Chloroformnarcose. Erhebl. Blut

verlust.

6. X. „ Aufnahme auf die medicin. Abtheilnng.

11. X. 2,964,000 20,9 4,62 ,. Blutungen dauern noch fort.

24. X. 3,580,000 24,7 5,16 „ Status nicht wesentlich verändert.

1. XI. 3,248,000 28,16 5,66 „ 2. XI. Supravaginale Amputation des Uterus.

Keine Gewichtsznnnhme. -

Wipfler, Franz, 46 J., Abundsnte Magenblntuug 22. IX. 93.

Schreiner Schwarze Stühle; grosse Schwäche, sehr blasse:

30. X. 93 3,172.000 48,7 8,70 3 X 1,0 Aussehen.

7. XI. 4,276,000 55,3 10,20 „ Allg.Befinden besser. Keine Ermüdung. Appetit gut.

8. XI. „ Aussehen noch blass. Austritt. Gewichtszunshme

in 3 “'ocheu 4,7 kg.

Bueer, Emilie, 18 J., Ch lorose: Herzklopfen, grosse Müdigkeit, Schwin

Magd de], Kopfweh, En ig eit. Appetit mittelmässig.

9. XI. 93 4,312,000 39,5 7,30 3>< 1,0 (irossel Blässe. ein Venensausen. Herzbet'nnd

norme .

16. XI. 5,040,000 52,53 9,68 ‚. Wenig Kopfweh. Appetit gut. Aussehen viel besser.

24. XI. 5,228,000 55,2 10,20 „ Noch leichtes Kopfweh, sonst Wohlbefinden.

30. XI. 5,468,000 62,1 11,38 „

7. XII. 5,184,000 70,8 12,74 „ Allg. Befinden gut. Appetit gross,

14. XII. 5,212,000 77,6 14,34 ., Aussehen sehr gut. Blü ende Geswhtsfarbe.

Gewichtszunahme in 3 Wochen = 3 kg.

Lenenberger, Anna, 42 Ulcus ventricnli. Bann atemesis. Anze

J. Mßgd _ mie. Aussehen soll immer blass gewesen sein.

23. XI. 93 2,740,000 38,5 7,14 3><0,5—g Mehrmals Bleichsncht. —— Schwindel, Herzklopfen.

2. XII. 2,954,000 37,1 6,96 3><1,075 Sehr blasses Aussehen. Appetit gut.
9. XII. 3,544,000 42,94 7,70 „ m N0ch leicht Ermüdung beim Gehen.

16. XII. 3,876‚000 42,3 7,50 „ Lippen etwas geröthet. Wenig Ermüdung.

22. XII. 4,156‚000 52,9 9,74 nusges. Austritt. Put. arbeitet noch nicht. _ _

8. I. 94 4,956,000 68,9 12,46 Aussehen ut. Kräftezustand erlaubt die W1eder

aufnahme er Arbeit.
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Bsy, Oscar, 41 J., Tag- lIcterus und gastrische Beschwerden.

löhner findenllie. Oft Kopfweh, Athemnoth. Herzklopfen,

ü i eit.

21. XI. 93 4,192,000 62,1 11,04 '3><1‚0 Ausse en sehr blass und anaemisch. Abmagerung.

29. XI. 4,708,000 70,4 12,68 „ A petit gut. Aussehen besser.

8. XII. 5,232,000 77,2 14,12 „ 1 ol;(lbefinden. Gewichtszunahme in 2 Wochen =

‚6 g.

Burri, Anna, 17 Jahre, Phthisis inci iens. Anaemie. Seit2Jshren

Fabrikarbeiterin oft Kopfweh, Sc windel, Herzklopfen, Müdigkeit,

1. XII. 93 2,916,000 33,8 6,50 3)( 1,0 Appetitlosigkeit. Aussehen blass.

9. XII. 3,558‚000 43,3 7,54 „ Appetit wesentlich besser, ebenso Allgemeinbefinden.

16. XII. 3,848,000 56,8 10,48 „ Sch eimhäute und Wangen geröthet. Heisshunger.

23. XII. 4,452,000 64,1 11,72 „ Besserun des Allg. Befindens nimmt täglich zu.

30. XII. ? 81,5 15,30 ansges. 2.1.94. olikartige Schmerzen, Diarrhaz, Ferratin

6. I. 94 4,988,000 80,0 14,88 ausgesetzt. — 6. I. Gutes Aussehen. Wohlbefinden.

Gewichtszunahme in 3 Wochen --= 3,6 kg.

Sehöttli, Marie, 19 J., Pericarditis et Endocerditis rheumat.

Ms Ansamie. Tonsillarabscess. Müdigkeit, Mettigkeit,

22. 93 3,462,000 33,2 6,38 Kopfweh, Herzklopfen. _ Appetit mittelmässig.

. 3 X 1,0

12. I. 3,972,000 41,5 7,56 „ Kräftezustnnd besser. EbensoAussehen. A etit gut.

19. I. 4,480,000 58,1 10,70 „ Allg.Befinden gut. Appetit gross. Keine üdigkeit.

26. I. 5,220,000 66,0 12,04 „

29. I. älnlnkin Wegen rheumat. Schmerzen n.Temperstursteigerung.

.weiter

2. II. 5,332,000 70,3 12,68 „ Vom 3. II. an wieder afebril, schmerxfrei.

7. II. Austritt mit guter Gesichtsfarbe, subj. Wohlbefinden.

Gewichtszunahme in 4 Wochen = 2,7 kg.

Suter, Bertha, 17 J., Chlorose. (Eingetreten als perniciöse Anaemie.)

Tochter Vom 11. Jahr an immer recidivirende Bleichsucht.

5. I. 94 2,712,000 18,7 4,26 3 X 1,0 Seit 7 W0chen wieder Kopfweh, Athembeschwerden,

Herzklo fen.

14. I. 3,382,000 22,74 4,90 „ Put. ste t auf, Befinden ordentlich. Appetit gut.

21. I. 3,804,000 35,33 6,72 „ Aussehen noch blass. Sichtbare Schleimhäute blass.

27. I. 4,058‚000 43,22 7,74 „ Wesentl. besseres Aussehen. Subject. Befinden gut.

Noch schwaches Nonnen eräusch. Ap etit gross.

3. II. 4,528,000 44,8 7,78 „ Schwache Menstruation oEne Beschwe en.

10. II. 4,748,000 54,7 10,12 „ 15.I%Austritt. Blasses Aussehen. Gutes subject.

Befin en.

17. II. 5,160,000 58,25 10,74 „ Ambulante Weiterbehandlnng.

24. II. 5,316,0(1) 66,4 12,10 „ 20. II. schwache Menses. Aussehen viel besser. Ap

etit t.

3. III. 5,016,000 66,9 12,16 „ QVege?Abreise Behandlung unterbrochen.

Gewichtszunshme in 3 Wochen — 3,2 kg.

Jacot, Msrie, 21 Jahre, Pneumonie post Influenzam. Schon lange

Magd blaues Aussehen. Schnelle Ermüdung, Herzklopfen.

8. I. 94 3,192,000 30,13 5,94 3)<1,0 Appetit gut. Kein Kopfweh. Anmmie.

15. I. 4,296,000 40,45 7,42 „ 16. I. Austritt mit vollst. Wohlbefinden. Ferratiu

23. I. 4,620,000 42,85 7,68 „ wird weiter gegeben. Put. versieht ihren Dienst ohne

30. I. 4,682,000 46,0 8,00 „ Beschwerden. Wegen Abreise Beobachtung unter

brochen.
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Wiss, Louise, 26Jahre, Chlorose. Gastralgie. Viel Kopfweh, Hetz

Mdi klopfen, Athemnoth beimTre pensteigen. Schmerzen

13. I. 94 3,796,000 24,75 5,18 3)<1,0 im Magen. Grosse Blässe er Sehlermhänte.

22. I. 3,560,000 30,33 5,96 „ A petit zieml. ut. Put. steht auf. Noch leicht müde.

29. I. 3,744,000 36,63 6,88 „ “Bangen geröt€et. Appetit gross. Allg. Befinden gut.

5. II. 4,532,000 46,55 8,16 „

12. II. 4,860,000 54,95 10,18 „ Aussehen blühend. Appetit gross,

13. II. „ Austritt. Ambulante Werterbehandlung. Pat.

19. II. 4,864‚000 54,8 10,16 „ tritt in einen Dienst ein.

26. II. 4,528,000 53,4 9,86 „ Immer gutes Aussehen. Ap etit gut. Pat. kann

5. III. 4,614‚000 54,5 10,06 „ ihren Dienst ohne Beschwerden verrichten.

12. III. 4,624,000 54,7 10,10 „ Keine Magenschmerzen. Wohlbefinden.

19. III. 4,542,000 54,7 10,10 ausges. Gewichtszunahme vom 29. I.—-7. II. = 1,5 kg.

Ludwi , Babette, 33.1., Ulcus ventriculi. Anaemie. Phthisis in

Mzg cipiens. Schmerzen in der Magengegend. Brechen.

15. I. 94 3,168‚000 50,72 9,20 3)<1,0 Viel Kopfweh, Müdigkeit. Blasses Aussehen.

24. I. 3,560‚000 57,0 10,50 „ Appetit gut. Aussehen noch blass. Keine Schmerzen.

31. I. 4,044,000 60,2 11,06 „ Heisshunger. Kräfteznstand wesentlich besser.

7. II. 4,408,000 72,2 12,94 „ Aussehen gut. Allg. Befinden sehr gut.

14. II. 4,608,000 76,47 13,94 „

20. II. 5,268,000 87,62 16,80 Gewichtszunahme in 4 Wochen = 7,4 kg.

Pfenninger, Elise, 25 J., Anm m i e. R h eumatismus eh ro n ic us. Kopf

Magd weh, Ohrenssusen, Müdigkeit. Appetit gering.

25. I. 94 5,208,000 52,9 9,74 3)<1,0 Brechreiz, Herzklopfen. '

l. II. 5,956,000 58,43 10,76 „ Von Beginn der Behandlung an Appetit gross.

8. II. 6,448,000 62,1 11,38 „ Aussehen blühend. Appetit sehr gross.

15. II. 6,108‚000 73,14 13,06 Vollständiges Wohlbefinden.

Gewichtszunahme in 2 Wochen = 5,0 kg.

Kreutner, Sophie, 20J., Sch were Anzemie nach Morbus mscu

Mogd losus W erlhofii. Abundante Uterus-, Darm

und Nasenblutungen.

31. I. 94 2,852,000 37,1 6,94 3><1,0 Grosse Müdigkeit und Schläfrigkeit. Grosse Blässe.

6. II. 3,480,000 50,0 9,00 „ Ap etit gut. Aussehen schon wesentlich besser.

13. II. 4,448,000 66,76 12,14 „ 10. I. zur normalen Zeit starke Menses bis 12. II.

20. II. 4,528‚000 71,4 12,82 „ Blühendes Aussehen. Appetit gross.

27. II 5,140,000 81,3 15,24 Ausgezeichnetes Allgemexnbefinden.

' Gewrchtszunahme in 3 Wochen = 2,4 kg.

Schwarz, Rosalie, 12 J., Rheumatismus artic. acut us. Anmmie.

Schülerin Schwindel, K0 fweh, Sehlaflosigkeit. A etit gut.

1. II. 94 ? 60,4 11,08 8><1,0 Schmerzen in en Gelenken der Extremrtäten.

5. II. 3,660,000 68‚62 12,42 „ Aussehen sehr blass.

13. II. 4,236,000 69,8 12,58 „ Schlaf sehr ut. Aussehen noch blass. Appetit gross.

23. II. 4,640,000 75,95 13,80 „ Allg.-Befin en sehr gut.

2. III. 4,858‚000 78,42 14,48 Appetit ausgezeichnet. Kräftezustand gut.

Gewichtszunahme in 4 Wochen = 4,8 kg.
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Fischer, Franziska, 30 Gastralgie. Ansemie. Stechende Schmerzen

J., Magd nach dem Essen im Ms an. Brechen, Schwindel,

6. II. 94 3,408,000 53,2 9,78 3>(1‚0 Kolpfweh, Herzklopfen. siebte Ermüdung. Appe

tit osi keit. -

10. II. „ Aust%itt: Wiederaufnahme d.Dienstes. Appetit t.

14. II. 4,084,000 59,0 10,86 „ Im Dienst wegen unzweckmässi er Nahrung so ort

„ Verschlechterung. Brechen, Kop weh. Appetit = 0.

21. II. 3,916,000 55,1 10,18 „ 16. II. W'icdereintritt. Sofortige Besserung.

1. III. 4,172,000 67,75 12,30 ‚ Allg. Befinden viel besser. Appetit wieder gut.

7. III. 4,456,000 69,75 12,58 „ Subjectives Wohlbefinden.

14. III. 4,652,000 73,4 13,14 „ A petit gross. Gutes Aussehen.

21. III. 5,152‚000 80,0 14,88 Sehr gutes Aussehen. Keinerlei Beschwerden.

Gewichtszunahme in 4 Wochen = 7,2 kg.

Bannwarth, Agathe, 26 Chlorose. Leichte Ermüdbarkeit, Kopfweh, Ohren

J., Magd sausen, Schlaflosigkeit. Appetit vermindert.

12. II. 94 4,072,000 34,3 6,56 3)<1,0 Blasse Schleimhäute. Kein Venensausen.

20. II. 3,840,000 37,7 7,04 „ Aussehen besser. Subj. Befinden nicht verändert.

27. II. 4,356,000 50,45 9,12 „ Immer noch Kopfweh und Müdigkeit. Appetit gut.

6. III. 4,688,000 58,35 10,74 „ 9. III. Austritt. Wiederaufnahme des Dienstes.

13. III. 4,820,000 59,85 11,00 3)<0,5 Befinden auch bei der Arbeit gut.

20. III. 4,592,000 63,6 11,64 „ Aussehen gut. Subject. Befinden ebenfalls.

27. III. 3,532,000 50,25 9,08 Ursache der Abnahme unbekannt.

Gewichtszunabme in 2 Wochen = 2,1 kg.

Ms er,Hieronym.,18d., Grosser Abcess unter der linken Scapula.

uhrknecht A neun i e.

2. II. 94. 3,500,000 55,0 10,18 3X1,0 Stetige Zunahme der Besserung. Appetit sehr

14. II. 4,172‚000 69,4 12,52 „ {gross. Kräftezustand gut. Keine Müdigkeit trotz

1. III. 4,504,000 75,2 13,60 „ stundenlangen Umhergehens.

9. III. 5,032,000 90,84 17,50 Gewichtszunahme in 4 Wochen = 6,9 kg.

Cartier, Rosa, 30 J., Ulcus ventriculi. Schwere Anamie. Schon

Magd öfters Blutbrechep. 12. III. abundante Blutung

(angebl. 2 L.).

24. III. 94. 1,461,000 10,20 3,06 Eintritt 13. III. mit blassem wachsartigem Aussehen.

29. III. 3><0,5 Kein Blutbrechen mehr. Stühle bis zum 24. III.

solubil. schwarz. Grosse Mattigkeit u. Schläfrigkeit. Venen

sausen.

5. IV. 1,772,000 15,27 3,80 3 >< 1,0 Allg. Befinden ordentlich, Appetit besser. Aussehen

solubil. leich.

16. IV. 2,354,000 31,70 6,16 „ ubj. Wohlbefinden. Sichtbare Schleimhäute etwas

geröthct. Appetit sehr gut. Put. steht auf.

24. IV. 3,544,000 44,35 7,84 „ iel besseres Aussehen. Subj. gutes Befinden.

2. V. 4,640,000 52,72 9,70 „ Aussehen gut. A petit gross.

16. V. 4,680,000 71,26 12,80 Sehr gutes Allg.- efinden. Schleimhiiute geröthet.



Tabelle II.

Patient

fif"ii°-"u or
(Datnm) perchen

He p, Frieda, 15‘/. J.‚

abrikarbeiterin

26. I. 94. 3,868,000

3. II. 4,068,000

10. II. 4,104‚000

17. II. 4,872,000

24. II. 4,548,000

3. III. 4,624,000

10. III. 4,864,000

Sauer, Elise, 16‘/1 J.‚

Schneiderin

27. I. 94 3,380,000

3. II. 3,648,000

10. II. 3,940‚000

17.IL l4;xn;xn

24. II. '3‚708‚000

, 3. III. 4,168,000

10. III. 4,116‚000

Brügger, Elise, 27 J.‚

Wärterin

17. II. 94 4,056,000?

l. III. 3,924,000

9. III. 4,124,000

16. III. 4,546‚000

24. III. 4,384,000

31. IlI. 4,312,000

11. IV. 4,652,000

Roh, Eugenia, 22 J.‚

Schneiderin

20. III. 94 ?

27. III. 4,130,000

2. IV.

16. IV.

26. IV. 4,520‚000
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Bemerkungen

3xao

I'll:

3xno

USUS!

Seit Ende 1893 Bleichsucht: Müdigkeit, Kopf

weh, Herzklopfen, Engigkeit bei Tre}p}penstei en.

Appetitlosigkext. Periode regelm. —- asses us

se an.

Wegen schwacher Menses Ferratin 2 Tage ausgesetzt.

Aussehen und Allg. Befinden etwas besser.

Appetit etwas besser. Kräftezustsnd ordentlich.

Kost zu Hause: wenig Fleisch, dagegen viel Milch.

" Am 26. II. bei ordentl. Befinden schwache Menses.

Aussehen zml. ut. Sichtbare Schleimhäute geröthet.

Appetit etwas esser. Arbeit wieder aufgenommen.

Blutarmut: Seit den Schuljahren bleichsüchtig.

In letzter Zeit Magenweh, Herzklopfen, Kopfweh,

leichte Ermüdung. Appetit gering. Aussehen sehr

blass.

Put. arbeitet z. Z. nicht, geht viel spazieren.

Noch keine wesentliche Besserung.

Appetit etwas besser, sonst noch Status idem.

Keine wesentl. Besserun des Allgemeinbefindcns.

Aussehen immer noch biss, wachsartig.

A petit soll besser sein. Pat. arbeitet wieder.

N . Put. wurde vor der Ferratinbehandlung mit

allen möglichen Fe Präparaten ohne Erfolg behandelt.

Anmmie nach starken menstrualen Blutungen.

Oft Bleichsucht. Periode oft unregelmässig. Im

Januar 1894 14 Tage lang abundante Blutungen.

Grosse Müdigkeit. SchlafundA petitgering. Kopf

weh, Schwmdel. Sichtbare Schleimhiiute blass.

Appetit gering.

Sehr viele kleine Blutzellon.

ering.

räfteznstand besser.

Brechen.

Aussehen besser.

barkeit.

Vom 2. IV. an 3><1,0 F. solub. Appetit etwas

besser.

Pat. geht am 16. IV. für 14 Tage in die Ferien.

soll mit F. solub. 3><1,0 fortfahren.

Schlaf besser. Appetit

Appetit gleich. Mehrmals

Kein Brechen. Weniger Ermüd

Chlorose. Vater leidet an Phthise. — Oft Bleich

sucht. Menses unregelm. schwach. Kopfweh, Schwin

del, Uebelsein.

Grosse Müdigkeit. Schlaf und Appetit schlecht.

Obstipation.

Allg. Befinden etwas besser, Appetit noch gering.

Wegen Brechen, Magenweh, Allg. Unwohlsein.

Vom Amt in d. Stadt Diät, arg. nitsic. Darauf

Besserung.

Aussehen wie im Be inn der Behandlung.

Allg. Befinden wesent. besser. Appetit und Schlaf

ordentlich.
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Stejgmüfler, Auguste, 16 Seit 2 Jahren Bleichsucht, die aller Eisenhehandlung

., Tochter trotzte. Müdigkeit, Herzklopfen b. Trep ensteigen.
Appetit mässig. Vorliebe für saure Slpeisen. —

Noch nicht menstruirt.

7. IV. 94 3,182,000 24,3 5,12 3><1,0 Schleimhäute sehr blass. Wachsartiges Aussehen.

16. IV. solubil. Venenssusen.

23. 1V. 4,112,000 31,45 6,14 „ Allg. Befinden besser, A petit gut, ebenso Schlaf.

4,152,000 37,37 7,00 „ Sichtbare Schleimhäute leidlst geröthet. K. Müdigkeit.

Wegen Abreise Untersuchung unterbrochen.

Zu den oben zusammengestellten Beobachtungen haben wir noch Folgendes zu

bemerken:

Das Ferratin wurde von allen Kranken ohne Ausnahme sehr gut ertragen, und

nur drei Mal beobachteten wir während der Behandlung Erbrechen bei Personen, die

auch vorher schon öfters gebrochen hatten. Selbst bei langer, mehrwöchentlicher

Medication traten keine Symptome von Seiten des Digestionsapparates auf, die ein

Aussetzen des Mittels nöthig gemacht hätten. Ganz besonders konnten keine Störungen

von Seiten des Stuhlgangs wahrgenommen werden.

Die Aenderung der Blutbeschafl‘enheit brachte objectiv in allen Fällen Besserung

des Allgemeinbefindens, eine Abnahme der anaemisehen Symptome. Ein Theil dieser

Hebung des Gesammtzustandes ist wohl auf die günstigen Spitalverhältnisse zurück

zuführen, jedoch ist der Erfolg der Behandlung ein so constanter und in verhältniss

mässig kurzer Zeit ein so grosser, dass man sich dem Eindruck nicht verschliessen

kann, die Besserung sei schneller eingetreten bei der Anwendung des Ferratin, als bei

andern Medicationen.

Das Resultat bei ambulant Behandelten ergab diese Besserung in viel geringerem

Grad; dabei ist aber in jedem Falle eine deutliche Hebung des Allgemeinbefindens

eingetreten. Namentlich wenn man berücksichtigt, dass alle diese Fälle vorher mit

allen möglichen Eisenpräparaten ohne Erfolg behandelt werden sind, so ‘müssen wir

doch eine günstige Beeinflussung durch das Ferratin constatiren. Der geringe Grad

der Besserung wundert uns nicht zu sehr, wenn man die ungünstigen Verhältnisse, in

welchen diese Patienten zu leben gezwungen sind, berücksichtigt: einerseits mangel

hafte Ernährung, unzweckmässige Lebensweise, andrerseits strenge und anhaltende

Arbeit.

Sehr auffallend war bei unseren Beobachtungen die während, oder geradem in

Folge der Medication auftretende Zunahme des Appetits. Wir hatten sogar Gelegen

heit Fälle zu verfolgen, bei welchen vollständige Anorexie bestand und die durch

Ferratin wieder zum Essen zu bringen waren. Bei zwei an torpider Phthisis pulmonum

leidenden Patienten, bei welchen der Reihe nach die verschiedensten appetiterregenden

Mittel ohne Erfolg angewendet werden waren und welche in Folge der Verweigerung

jeder Nahrungsaufnahme einer machen Consumption anheimfielen, gelang es durch
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fortgesetzte Ferratinbehandlung eine Hebung des Appetits zu erzielen und derart eine

wesentliche Besserung des Allgemeinzustandes herbeizuführen. Währenddem eine der

Patientinnen vor Ferratin beständig erheblich an Gewicht abgenommen hatte, stieg das

Körpergewicht während der Behandlung in 3 Wochen um 1 kg.

Auf Grund dieser Beobachtungen ist man wohl berechtigt, dem Ferratin eine

entschiedene Bedeutung als disetetischem und therapeutischem Mittel zuzusprechen. Es

wäre zu weit gegangen, einem subjectiven Eindruck zu folgen und zu behaupten, dass

das Ferratin besser als diese oder jene Eisenverbindung wirke. Zur Begründung einer

solchen Behauptung müssten uns hunderte von vergleichenden Beobachtungen unter

gleichen Bedingungen zur Verfügung stehen. Wenn wir aber berücksichtigen, dass

wir im Ferratin ein Mittel besitzen, von dem wir mit Sicherheit wissen, dass es vom

Organismus resorbirt wird, was bei den andern Eisenprmpamten nur in kaum wahr

nehmbarem Grad geschieht; wenn wir uns ferner vergegenwärtigen, dass diese Eisen

verbindung als gleichwerthig anzusehen ist der in den Nahrungsstofl'en enthaltenen,

und wenn wir schliesslich noch dazu die Thatsache beifügen, dass selbst bei wochen

lang fortgesetzter Anwendung von hohen Dosen des Przeparates wir nie die geringsten

Verdauungsstörungen beobachtet haben, dass selbst kleine Kinder das Mittel sehr gut

ertragen, so stehen wir nicht an in demselben ein werthvolles Praeparat zu erblicken,

welches allem Anschein nach eine grosse Zukunft bei der Behandlung von anzemischen

Zuständen haben wird.
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Aus der chirurg. Klinik zu Tübingen.

Zur Kropfbehandlung mit parenchymatösen lodoformeinspritzungen.

Von Professor Dr. Garrä, I. Assistenzarzt der Klinik.

Von pareuchymat6sen Einspritzungen bei der Kropfbebandlung ist man in den

letzten Jahren fast ganz zurückgekommen. Die Gründe hiefür liegen meines Er

achtens weniger in der vervollkommneten Technik der Kropfoperation, wodurch die

Mortalität auf einen minimalen Procentsatz herabgedrückt wurde, als in den im all

gemeinen wenig befriedigenden Erfolgen der bisher angewandten Injectionsbehandlung.

Wie weit wir auch die Grenzen für die operative Behandlung stecken mögen,

es bleibt immer noch eine sehr grosse Zahl von Fällen übrig, die aus diesem oder

jenem Grunde sich nicht zur Operation eignen, oder nicht operirt sein wollen. Für

all’ die steht uns aber einzig das Jodkalium innerlich und äußerlich zur Verfügung.

Jeder von uns kennt jedoch die wenig zuverlässige und wenig intensive Wirkung dieses

Mittels, das sogar bei bestimmten Kropfl"ormen vollständig versagt. So ist es durch

aus begreiflich, dass auch trotz der mannigfaltigen Operationsmeth0den, die wir be

sitzen, der Wunsch nicht erloschen ist, ein Mittel zu haben, das local applicirt eine

energische Verkleinerung der vergrösserten oder erkrankten Schilddrüse gefahrlos er

zielt. Als der directeste und wirksamste Weg der Application musste die Einspritzung

ins Parenchym des erkrankten Organes selbst erscheinen. Aber keines der auf solche

Art angewandten Mittel vermochte sich bisher dauernd in der Praxis einznbürgern.
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Die Einsprit2ungen von J 0 d t i n c t u r in die Struma werden zuerst von Sköld

berg in Schweden (1856) gemacht, fanden aber erst durch die Empfehlung von

Laton (1867) und Lücke (1868) allgemeine Verbreitung. Die Wirkung der Jodtinctnr

ist eine doppelte: neben der specifischen Wirkung des Jods auf die Drüse, kommt es

local zur Entzündung mit folgender Narbenschrumpfung. Je nach der Grösse des

Kropfes sind 3—20 Injectiouen von l/2—1 ccm nöthig, die entsprechend der localen

Reaction, die der einzelnen Einspritzung folgt, in kleinem oder grössern Pausen ge

macht werden. Die lndicationen sind ungefähr die gleichen, wie für die Jodbehand

lung überhaupt. Nach Kocher treten die Jodeinspritznngen erst in ihr Recht, wenn

die Inunctionsbehandlnng und die innerliche Darreichung von Jod erfolglos geblieben sind.

Die Resultate gestalt_en sich verschieden. In der grössern Zahl von Fällen er

fährt der Kropf eine mehr oder weniger beträchtliche Schrumpfung, theilweise aller

dings nur vorübergehender Natur; seltener ist kein Erfolg erzielt werden, und endlich

ist den Patienten durch diese Behandlungsart auch Schaden zugefügt werden, indem

schwere Jodvergiftungen, heftige Strumitiden, Stimmbendlähmung, ja sogar tödtliche Em

bolie zu Stande kamen. Heymann weise von 16 solchen Todesfällen zu berichten, denen Wölf

Zer noch 12 weitere zufügen kann. Diese Todesfälle in Folge von Jodeinspritzungen sind

es, welche die ganze Methode in Misscredit gebracht haben — und nicht mit Unrecht!

Es ist begreiflich, dass man alsbald nach einem gleich wirksamen, aber weniger

gefährlichen Mittel suchte, das die Jodtinctnr ersetzen könnte.

So rühmte Schwalbe den Alco h 01 a bs o l u t n s, in der Annahme, dass das

wirksame Princip der Jodtinctur nicht dem Jod, sondern dem Spiritus zuzuschreiben

sei. Seine Wirkung erwies sich aber als geringwerthiger und doch nicht ohne Gefahr.

Biliroth und Lücke berichteten bald von je einem Todesfall.

Auch das Ergotin fand keinen Anklang, weil es meist trotz lange fortge

setzter Injectionsbehandlung ohne den gewünschten Erfolg blieb; ebensowenig haben

sich Einspritzungen mit 1°/0 U e b e r 0 s m i u m - S a u r e eingebürgert.

Arsenik in Form von Solntio arsen. Fowleri, empfohlen von Gmnmach, ist

nach den Erfahrungen von Dument und auch von Billroth keineswegs günstig be

urtheilt werden. Dumont findet, gestützt auf 26 Versuche, dass das Mittel gegen die

bisher zu diesem Zwecke gebrauchten keine besondere Vortheile voraus habe.

Endlich hat man es versucht mit Strych n in (Demme), mit Garbo]

spiritus, mit Papajotin, mit Kal. hypermanganicnm (Vohsen), mit

C h r 0 m s a u r e (Heymann) und mit J 0 d 0 fo r m (Lemaz'stre, v. Mosctig) —— aber

mit Ausnahme dieses letztem, ist über keines dieser Medicamente seither etwas Weiteres

bekannt geworden.

A priori dürfte man am ehesten etwas vom Jodoform erwarten, weil gerade die

Jodpräpamte in specifischer Weise auf die drüsigen Organe und speciell die Schilddrüse

einwirken. Diese theoretische Ueberlegung und das practische Bedürfniss nach einem emer

gisch wirkenden Kropfmittel veranlasste mich vor einigen Jahren auf v. Mosets'g’s Empfeh

lung das Jodoform zu paranchymatösen Einspritzungen bei Struma zu versuchen.‘)

l) Bei dieser Gelegenheit sei hier nochmals (vergl. Gern-Blatt 1890, pag. 333) erwähnt, dass

Boe'chat der Erste. war, welcher parenchymatöse Jodoformeiuspritzuugeu in Strumen machte und

(Corr.-Blatt 1880, pag. 12) empfahl. Red.
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Im Verlauf von 2‘/2 Jahren habe ich in der Tübinger chirurg. Poliklinik 140

Strumen mit Jodoformeiuspritzungen behandelt, in der Weise, dass ich im Allgemeinen

die Methode v. Mosetr'g’s befolgte. Die Resultate dieser Behandlung fielen so über

raschend günstig aus, dass ich glaube, das Verfahren empfehlen zu dürfen. Die Mög

lichkeit der Durchführung der ambulanten Behandlung, ohne dass der Kranke in

irgend einer Weise in seinem Berufe oder seiner gewohnten Lebensweise gestört wäre,

die Einfachheit der Ausführung und die Ungefährlichkeit, dürften dieser Kropf behand

lang wohl allgemein Eingang in der Praxis verschaffen.

Zur Einspritzung habe ich gewöhnlich folgende Lösung genommen: Jodoform 1,0,

01. olivar., Aether sulf. „T; 7,0.‘)

Die Flüssigkeit muss im Dunkeln, geschützt vor Licht aufbewahrt werden. Wenn

sich das Jodoform unter Einfluss des Lichtes zersetzt, bekommt die ursprünglich ganz

hellgelbe, durchsichtige Lösung durch freigewordenes Jod eine bräunliche Farbe; so

darf sie nicht zur Verwendung kommen.

Als Injectionsspritze benütze ich die gewöhnliche Pracaz’sche Spritze, die in

5°/o Carbolwasser desiuficirt wird. >

Die Halshaut wird nun desinficirt, am einfachsten nach vorgangiger Entfettung

mit einem mit Aether befeuchteten Wattebausch und nachfolgender Abwaschung mit

Sublimatlösung. Ich fixire hierauf denjenigen Theil des Kropfes,_ in den ich die In

jectiou machen will, zwischen den gespreitzten 2. und 3. Finger meiner linken Hand,

indem ich, hinter dem Patienten stehend, die Struma gegen die Wirbelsäule drücke.

Unter Vermeidung sichtbarer Hautveuen, steche ich nun die Canüle in raschem Stoss

2—3 cm tief ins Kropfparenchym ein. Man lässt nun mit der linken Hand los, hält

die Spritze ganz locker und fordert den Patienten auf, eine Schluckbewegung zu machen.

Steckt die Nadel wirklich in der Drüse, so bewegt sich die Spritze beim Schlucken

entsprechend nach oben und unten mit. Nun wird der Inhalt der Spritze (1 ccm)

langsam ins Gewebe entleert, die Canüle herausgezogen und die kleine Stichölfnung,

aus der vielleicht ein Tropfen Blut nachsickert, einfach abgewischt oder mit einem

Stückchen Pflaster (Ziukpflastermull) verschlossen. '

Gewöhnlich spritze ich nicht mehr als die eine Pracaz'sche Spritze voll ein;

öfter habe ich bei Wiederholung der Einspritzung zwei oder drei, auch 4 ccm an ver

schiedenen Stellen eingespritzt.

Die Einspritzungen verursachen meist nur ganz unbedeutenden brennenden

Schmerz, der jedenfalls dem Aether zuzuschreiben ist. Hie und da klagen die Patienten

über Schmerzen im Ohr, oder in den Zähnen, die ziemlich heftig sind, aber in wenigen

Minuten sich verlieren. Einzelne klagen über eine gewisse Spannung im Hals, die

bei Kopfdrehuugen sich bemerklich macht und einen, höchstens zwei Tage anhält;

andere fühlen sich l/2 oder einen Tag lang belästigt durch den widerwärtigeu Jodo

formgeschmack, den-sie im Schlund haben.

Nur wenige von den 140 Kranken liessen sich durch diese Unbequemlichkeiten

veranlassen, die Cur vorzeitig abzubrechen. In einem einzigen Falle habe ich die

l) v. Mosetig gibt noch eine andere Formel für die Injcctionsiiüssigkeit, nämlich Jodof. 1,0,

Aether 5,0, Ol. oliv. 9,0. Aus dieser Lösung fällt das Jodoform nach Verdunstung des Aether

leichter aus. —- Ferner habe ich zwischendurch versuchsweise eine 5"/„ige Jodofol'mlüsung in Ol.

amygd. dulc. (nach Böhm‘) benutzt. —
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Einspritzungen sistirt, weil die Patientin jedesmal einen krampfartigen Hustenanfall

bekam.

Das ist aber auch Alles von unangenehmen Zufällen, was ich bei den über 1000

Einspritzungen gesehen habe. Kein plötzliches Erblassen, keinen Ohnmachtsanfall —

nichts von jenen gefürchteten Zeichen, wie sie bei Jodtinctureinspritzuugen oft vorge

kommen sind, habe ich zu constatiren, ebensowenig irgend welche üble Folgezustände,

wie Jodoformvergiftung, Strumitis etc. So weit meine Erfahrung reicht, kann ich also

die parenchymatösen Jodoformiujectioneu beim Kropf als völlig ge f ah rlos

bezeichnen.

Die Einspritzungen habe ich in der Regel alle 2—5 Tage, ausnahmsweise alle

Tage, nicht selten je in 8 Tagen wiederholt. Bestimmend für diese Termine waren

lediglich aussere Verhältnisse.

Die Zahl der nothwendigen Injectionen schwankt zwischen 3 und 16; aus 50

Fällen rechne ich einen Durchschnitt von 7 Einspritzungen. Demnach würde die Be

handlungszeit im Mittel drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen.

Eine strenge Auswahl für die zur Injectionsbehaudlung bestimmten Kranken

wurde nicht getroffen, denn ich wollte erst die Methode auf ihre Leistungsfähigkeit

prüfen. Immerhin blieben von vorneherein ausgeschlossen die malignen Formen, die

reinen Cysteu und die isolirten grossen cystisch-colloiden Knoten, bei denen hinsicht

lich der Indication zu einem operativen Eingriff kein Zweifel obwalten konnte.

Die grosse Mehrzahl der behandelten Kropfpatienten standen im Alter von 10

bis 30 Jahren; 72 standen im 2. und 40 im 3. Jahrzehnt.

Die Endresultate der Behandlung konnte ich bei 87 Patienten erheben.

Sie gestalten sich so, dass 51 Mal eine bedeutende Verkleinerung d. h. Verminderung

des Halsumfangs von 2 bis 7 cm, und 26 Mal eine geringe Verkleinerung d. i. 2 cm

und weniger erzielt wurde. Im Ganzen hätte ich also in 77 Fällen von 87 d. i. in fast

90°/0 überhaupt einen Erfolg zu verzeichnen. 8 Mal konnte keine

Abnahme des Halsumfanges und 2 Mal musste sogar eine Zunahme verzeichnet werden.

Ich wiederhole,'um die übrigen Zahlen ins richtige Licht zu stellen, dass keine strenge

Auswahl der in Behandlung genommenen Patienten getroffen wurde.

Hiezu kommen noch einige Fälle von retrosternaler Struma, bei denen Stridor

bestand in Folge der Compression der Trachea. Durch Feststellung des Halsumfanges

ist bei diesen natürlich kein Maassstab für den Erfolg zu gewinnen. Das subjective

Befinden hob sich, der Stridor verschwand und soweit der retrosternale Knoten abzu

tasteu war, erschien er deutlich, z. Th. sogar auffallend verkleinert.

Zur Illustration des eben Angeführten will ich einige Beispiele anführen:

Paul H., 19 Jahre. St. colloid. fibrosa, gleichmässige Vergrösserung beider Lappen,

durchsetzt von harten Knoten, Pulsation, Stridor und strumöse Sprache. H.-U. (Hals

umfang) = 43 cm; 6 Einspritzungen von je 1 ccm Jodoformlösung, nach 8 Wochen

H.-U. : 38 cm, Athmung frei. Pat. ist militärdiensttauglich.

Fritz K., 11 Jahre. St. hyperplast. —— Stridor, II.-U. 33‘/z cm. Inj. am 22. April

1 Spritze. 14. Mai H.-U. 30,5. Athmung frei.

Thor. R.‚ 14 Jahre. St. coll. vasculosa. H.-U. 43 cm. 14. Nov. bis 20. Dec.

7 Inj. II.-U. 39 cm. Vom 20. Dec. ab in 3—4 wöchentlichen Zwischenräumen je 3

bis 4 ccm inj. H.-U. 37 cm.



—365—

Konr. K.‚ 20 Jahre. Str. hyperplast. nodos. Stridor. H.-U. 42 cm. 11 Inj. vom

24. Nov. 1893 bis 26. Jan. 1894. Bedeutende Besserung schon nach der 5. Injection,

Stridor verschwunden. H.-U. 37’/2 cm. Str. normal.

Anna F., 17 Jahre. Str. hyperplast. Athembeschwerden. H.-U. 381/2 cm. Vom

5. Fahr. bis 14. März 1894 7 ccm injicirt. H.-U. 33‘/2 cm. Athmung frei. Schild

drüse normal.

Magd. L., 22 Jahre. Str. parench. H.—U. 40 cm. Nach der 3. Injection H.-U.

37‘/s cm.

Stud. H.‚ 21 Jahre. Str. gelatinosa. H.-U. 45 cm. 10 Inj. in 8 Wochen; nach

der 3. Inj. H.-U. 41‘/2 cm. Endresultat H.-U. 381/2 cm. -——

Diese Beispiele dürften deutlich zeigen, in welch' eclatanter Weise die paran

chymatösen Einspritzungen von Jodoform auf die Struma einzuwirken vermögen. Wenn

auch lange nicht alle Fälle in diesem Maasse reagirten, so konnte ich doch fast durch

wegs schon nach den ersten 3 oder 5 Einspritzungen eine Reduction des Halsumfangs

von 2—3 cm feststellen. Andrerseits aber will ich nicht verschweigen, dass in 26

Fällen trotz 10 und mehr Injectionen der Halsumfang bloss um 1 oder 2 cm geringer

wurde.

Einige 40 Patienten, bei denen die Behandlung vor 1/2—l Jahr oder länger ab

geschlossen war, konnte ich in den letzten Wochen nachuntersuchen. Ich war erstaunt,

in der Mehrzahl der Fälle nicht nur den dauernden Erfolg der Behandlung constatiren

zu können; sondern oft auch eine Nachwirkung des Jodoforms durch noch weitere Re

duction des Halsumfangs nach Beendigung der Cur. Daneben habe ich freilich auch

einige Recidive gesehen, die aber bei einer so leicht durchzuführenden Behandlung

nicht allzu schwer ins Gewicht fallen dürften.

Fragen wir, welche Kropfl‘ormen am besten auf die parenchymatösen Jodoform

einspritzungen reagiren, so müssen zweifellos die weichen Kröpfe in erster Linie ge

nannt werden: Die einfache Str. hyperplastica, die diffuse und die knotige Form, wie

die Str. follicularis mollis. Bei diesen Formen wirkt übrigens auch Jodsalbe zuweilen

recht gut; sie kommen aber als rein hyperplastische und rein folliculäre Formen gar

nicht häufig vor -— wenigstens in meiner poliklinischen Sprechstunde nicht. Weitaus

die Mehrzahl der von mir behandelten Fälle waren Strumen in mehr oder weniger

fortgeschrittener colloider Degeneration, bei denen bekanntlich von der Jodkalium

therapie kaum etwas zu erhoffen ist.

Entweder waren die Lappen durchsetzt von grössern oder kleinem Knoten von

derb-fibröser bis zu fast fluctuirender Consistenz (haemorrhagisch-colloide Form) oder

die Lappen fühlten sich körnig und prall an (Str. gelatinosa). Es waren Kröpfe von

ganz beträchtlicher Grösse dabei, mit einem Halsumfang von 45 cm. Die Wirkung

der Jodoformeinspritzungen war in diesen Fällen oft überraschend prompt und der

Erfolg ein nachhaltiger.

Bei der Str. vasculosa ist eine Verkleinerung nicht so rasch zu erzielen; sie

bleibt aber nicht aus, wenn man auch bis zu 16 Injectionen gehen muss.

Das sind, soweit ich es übersehen kann, die Kropfl‘orrnen, bei denen sich die

Jodoformbehandlung erfolgreich zeigen wird. Ich glaube, dass sich die parenchyma

tösen Jodoformeinspritzungen leicht in der Praxis einführen werden, dann bei der Ge
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fahrlosigkeit der Methode, der Möglichkeit ambulanter Behandlung. und der ausser

ordentlich bequemen und einfachen Anwendungsweise werden dieselben sicher eine

willkommene Bereicherung unserer Therapie bilden. —

(Aus der Universitätsfrauenklinik zu Bern.)

Ist Fraktur des Schlüsselbeins Contraindication, ein tief asphyctisch

geborenes Kind zu schwingen?

Von Dr. Oskar Beuttner.

In Nr. 8 dieses Jahrganges des Centralblattes für Gynaekologie hat B. S. Schultze

obige Frage aufgeworfen und beantwortet.

Den ersten Anstoss zu dieser Fragestellung gab bekanntlich Heydrz‘oh‘), indem

er aus der geburtshülflichen Poliklinik zu Breslau „eine seltene Verletzung des Kindes

bei der Geburt“ publicirte; es handelte sich um eine Claviculafraktur mit Durch

bohrung der Pleura costalis und des Lungengewebes, nebst den consecutiven Erschei

nungen eines Pneumothorax, Emphysem des vordem und hintern Mediastinum und des

tiefen Halsbindegewebes, Hautemphysem der rechten Brusthälfte und des Halses.

Heydn'oh glaubt, dass oben angeführte Verletzung bei der nöthig gewordenen

Armlösung sich ereignet hätte; den drei ausgeführten Sclmltze’schen Schwingungen

misst er bei der Perforation des distolen Frakturendes in die Pleura costalis und die

Lunge keine Schuld bei. —- Anderer Ansicht scheint bezüglich dieses Heydn'ch'schen

Falles Leopold Meyer”) zu sein, der die bei der Claviculafraktur gesetzten Verletzungen

den Schultee’schen Schwingungen in die Schuhe schiebt. Im Falle einer solchen

Fraktur würde er lieber andere Methoden der Wiederbelebung, wie Catheterismus

laryngis mit Lufteinblasen und Compression des Brustkorbes im warmen Bad, in An

wendung ziehen. ‚

Körber”) acceptirte die von Leopold Meyer aufgestellte Contraindication betreffs

des Schwingens tief asphyctischer Kinder; ja selbstpSchultee‘) sah sich zu folgendem

Ausspruch veranlasst: ‚Ich stimme mit Körber der von Leopold Meyer aufgestellten

Contraindication bei, dass man bei der Geburt zerbrochene, speciell mit Fraktur des

Schlüsselbeins geborene Kinder nicht schwingen soll.“

Nachdem also Schultze selbst diese Contraindication anerkannt, wäre es wohl

schwerlich einem Geburtshelfer eingefallen, diese nicht zu respectiren, vorausgesetzt

natürlich, dass die Clavicnlafraktur sofort diagnosticirt werden wäre.

Wenn sich Schnitze in der Folgezeit trotz dieser oben erwähnten Contraindication

veranlasst sah, bei Claviculafraktur Schwingungen auszuführen, so rechtfertigt er diesen

Schritt durch die weitere Bemerkung, dass seine Beistimmung zu der Meyer-Körber'

schen Ansicht nur auf theoretischen Voraussetzungen beruht habe.

In Nr. 8 des Centralblattes für Gynaekologie 1894, pag. 177, findet sich der

Schultee'sche Fall beschrieben:

‘l Centralblatt für Gynsekologie, 1890, Nr. 7, pag. 109.

*) Centralblatt für Gynazkologic‚ 1890, Nr. 10, pag. 153.

') Petersburger med. Wochenschrift, 1892, Nr. öl.

‘) Centralblatt für Gynsakologie, 1893, Nr. 15, pag. 335.
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Es handelte sich um eine Wendung des in I Schädellage sich befindenden zvmiten

Zwillingskindes auf den Fuss mit anschliessender Extraction; bei der Armlösnug brach

die rechte Clavicula; da das Kind tief asphyctisch war, so wurden trotz der Fraktur

Schwingungen gemacht; die Zahl dieser belief sich auf 50; das Kind nahm keinen

Schaden; nach 9 Tagen war völlige Consolidation der Frakturenden eingetreten.

Gestützt auf diesen Fall kommt Schulter: zu dem, dem frühem entgegengesetzten

Schluss, dass die Anwendung der künstlichen Athmung durch Schwingen bei in tiefer

Asphyxie geborenem Kinds nicht contraindicirt ist durch Fraktur

der Clavicula. .

Ich bin in der Lage, der Ansicht von Schnitze auf Grund eines selbst erlebten

Falles beizutreten. >

Unser Fall ist folgender:

W. B.. 35 Jahre alt, ziemlich gross, kräftig gebaut, trat am 4. Mai ‚1894, Abends

6 Uhr, in Wehen in die Entbindungsanstalt ein; sie hatte bereits drei normale Geburten

überstanden und kam nun zur vierten Niederkunft.

Die Untersuchung ergab ein normales Becken; der Unterleib war schwach aus

gedehnt und reichte der Fundus uteri nur 2 Querfinger über den Nabel. Steiss in

Becken-Mitte; Herztöne links.

Bei der inneren Untersuchung zeigte sich die Vaginal-Portion verstrichen; der

Muttermund war 2 Frankenstück gross.

Die letzte Menstruation will Gravida Ende September gehabt haben; die Geburt

wäre also auf Anfang Juli zu erwarten gewesen; wir hatten es somit mit einer Früh

geburt in der 31.—32. Woche zu thun.

Drei Stunden nach dem Eintritt auf die Klinik sprang die Blase und folgte nach

kurzer Zeit der Steiss; das Kind wurde spontan bis zum Nabel geboren; die Herzthätig

keit wurde an der Nabelschnur controllirt; da sich bald eine bedeutende Abnahme der

Pnlsation ergab, so wurde zur Extraction geschritten; diese vollzog sich bis zu den An

guli scapulae ohne Schwierigkeiten; nun versuchte man den hinteren, also den rechten

Arm zu lösen, was aber nicht gelang, da dieser in die Höhe geschlagen war und der

äussere Muttermnnd den Hals der Frucht krampfhaft umschloss; es wurde nun zur Lösung

des vorderen Armes geschritten; auch dieser war in die Höhe geschlagen und die Nabel

schnur umschniirte fest den Oberarm, von da verlief sie um den kindlichen Hals; nun

war Zeit nicht mehr zu verlieren; mit ziemlicher Anstrengung gelang es, den Arm zu

lösen und den comprimirten Nabelstrang frei zu machen; hierauf wurde der hintere Arm

heruntergeholt; da es in Folge des intensiven Widerstandes des äusseren Muttermund nicht

möglich war, einen Finger in den Mund einzuführen, so musste vom Smcllie- Veit’schen

Handgrifl' Umgang genommen werden; es wurde der Prager Handgriff zur Extraction '

des Kopfes in Anwendung gezogen; die Extraction machte einige Schwierigkeiten; der

kindliche Hals wurde schleunigst von der Nabelschnur-Umschlingung befreit und das tief

asphyctische Kind abgcnabelt und geschwungen.

Die} Schwingungen wurden so ausgeführt, dass nach je sechsmaligem Schwingen das

Kind ins warme Bad verbracht wurde; im Ganzen wurden circa 24 Schwingungen ge

macht bis die Wiederbelebung eine vollständige war.

Die Frucht, 46 cm lang und 1900 gr schwer, wurde nach Beseitigung der tiefen

Asphyxie sofort in die W'ärmewanne gelegt; am Morgen des folgenden Tages constatirte

man in der linken Temporalgegend eine circa 5 Frankenst'riek grosse, deutlich ausge

sprochene Hervorwölbung (Haematom). Nahrung hatte das Kind an diesem Tage keine

zu sich genommen; es war immer mehr oder weniger somnolent; am Morgen des 6. Mai,

wie auch am Mittag desselben Tages hatte es an der Brust getrunken; Nachmittags ver

weigerte es wieder die Nahrungsaufnahme. Abends 6 Uhr erfolgte ohne besondere

Symptome der Exitus.
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Die am folgenden Tag vorgenommene Autopsie ergab folgenden Befund:

Ausgedehntes Heemafom zwischen Haut und Muse. temporalis, links; ein kleines

Haamatom subperiostal über dem linken Os. parietale, nahe der Sutura sagittalis.

Abdominalorgane intakt; im untersten Theil des Dickdarmes noch Mekonium. Niere

zeigt Harnsäureinfarkt.

Linke Clavicula in der Mitte gebrochen, in der Umgebung

das Gewebe leicht blutig durchtränkt; keine Verletzungen der Pleura

costalis und des Lungengewebes (links); linke wie rechte Lunge luft

haltig; ohne Besonderheiten.

Die weichen Hirnhäute an der Convexität blutig durchsetzt, mit zahlreichen Blut

austritten auf die Oberfläche versehen.

Was zunächst die Frage nach der Zeit resp. der Aetiologie der Entstehung der

Claviculafraktqr anbetrifft, so muss man unbedingt annehmen, dass selbe bei der Arm

lösung entstanden ist. Diese war sehr schwierig, erstens, weil der är1ssere Muttermund

den linken Arm fest an den kindlichen Schädel anpresste, und zweitens, weil der linke

Arm durch die Nabelschnurumschlingung noch nach oben fixirt war; um letzteren nach

unten zu bekommen, musste man mit ziemlicher Gewalt an demselben ziehen, dadurch

wurde die zwischen dem linken Oberarm und dem äusseren Muttermnnd verlaufende Nabel

schnur gespannt; wie der Arm einmal den krampfhaft contrahirten ämsseren Muttermund

passirt hatte, versuchte er gleichsam, durch den gespannten Nabelstrang gehalten, in

die alte Stellung zurückzuschnellen; in diesem Augenblick muss die Fraktur entstanden

sein; ihre Entstehung konnte aber nicht gefühlt werden, da das ‚Schnellen“ und das

‚Brechen' wahrscheinlich zeitlich zusammenfällt.

Dass die Fraktur nicht erst während der Schwingungen sich ereignete, beweist

einigermassen sicher der Umstand, dass keine Lungenverletzungen gesetzt wurden;

denn hätte man die Schaltze‘schen Schwingungen derart fehlerhaft ausgeführt, dass

eine Clavieulafraktur zu Stande gekommen wäre, so wäre kaum eine Perforation des

distalen Frakturendes in die Pleura costalis und eventuell ins Lungengewebe aus

geblieben.

Bezüglich der Entstehung einer Claviculaf'raktur während des Schwingens sagt

Schnitze wörtlich:

Ich nehme übrigens wahr, dass viele beim Schwingen das Kind zu fest um die

Schultern fassen. Ich führe dies an dieser Stelle an, nicht als ob ich meinte, dass der

Griff so fest wäre, um ein Schlüsselbein zu brechen, aber das Bruchende eines schon ge

brochenen Schlüsselbeins kann durch festes Angreifen sehr wohl in den Thorax gedrängt

werden.

Dass ein Bruch des Schlüsselbeins unentdeckt bleiben kann, zeigt ausser unserem

Falle auch derjenige von Heydn'ch; in beiden Fällen wurde die Diagnose erst bei der

Secticn gestellt.

Werden ‚Schaltze’sche Schwingungen“ bei nicht festgestellter Clavicnlafraktur

nicht richtig ausgeführt, dann allerdings liegt die Gefahr einer Verletzung lebens

wichtiger Organe nahe.

Im Allgemeinen wächst die Wahrscheinlichkeit einer Perforation des distalen

Frakturendes in die Lunge mit dessen Länge; am kleinsten ist die Gefahr, wenn die

Frakturstelle möglichst peripher sitzt; unter den soeben angegebenen Verhältnissen

dürfte eine Lungenverletzung ziemlich selten sein, während andererseits die Gefahr
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einer Leesiou der Nervi cervicales und der Arteria subclavia sich in den Vordergrund

drängen könnte.

Im Heydn'ch’schen Fall sass die Bruchstelle im inneren Drittel; ob hier die

Lungenverletzung bei der Armlösung sich ereignet, oder bei den 3 ausgeführten

Schwingungen, wage ich nicht zu entscheiden; unser Fall war insofern günstiger, als

die Fraktur in der Mitte sass.

Aus den 3 bis jetzt beschriebenen Fällen von Claviculafraktur, die wegen tiefer

Asphyxie Schaltze’sche Schwingungen erforderten, ziehe ich folgenden Schluss:

l) Jedes Kind, das in tief asphyctischem Zustand aus

Beckenendlage zur Welt kommt, muss, wenn immer mög

lich vor Ausführung der Schultee’schen Schwingungen, auf

Claviculafraktur untersucht werden.

2) Die Schultee'schen Schwingungen sind bei tief as

phyctischem Kinde, das eine Claviculafraktur erlitten,

nicht contraindicirt, müssen aber dann mit besonderer Vor

sicht ausgeführt werden. ' ‘

In unserem Falle bildete die Todesursache die intracranielle Blutung. Letztere

ist meiner Ansicht nach nicht etwa durch Trauma entstanden; der kindliche Schädel

war bei der frühzeitigen Frucht ja so klein, dass er am knöchernen Becken keinen

Widerstand finden konnte. Die Blutung in und auf die weichen Hirnhäu'te führe ich

auf Stauung in Folge der tiefen Asphyxie zurück; ich erkläre sie mir also im gleichen

Sinne, wie Schultße') die Aetiologie der Leberhematome, deren Entstehung man irr

thümlicher Weise den Schult2e’schen Schwingungen zugemuthet.

Das Heematom in der linken Temporalgegend wurde sehr wahrscheinlich durch

die Armlbsung verursacht; ebenso wird es sich mit dem subperiostalen Heematom

verhalten. '

Die Verletzung in nächster Nähe der Bruchenden war eine unbedeutende und

nehmen wir selbe auch in Zukunft gerne in Kauf, wenn wir als Aequivaleut ein kind

liches Leben erhalten.

Zur Casuisiik der Ergotingangrän.

Von Dr. Achilles Nordmann in Basel.

Die nekrotisirendeu Wirkungen gewisser Bestandtheile des Mutterkorns bilden

den bekannten Symptomencomplex der als Ergotismus gangraeuosus beschriebenen Ver

giftung. Pharmacolegisch sind sie in neuerer Zeit namentlich von Robert (Archiv für

experimentelle Pathologie und Pharmacologie, Band XVIII, S. 316 ff.) genauer unter

sucht und in der Hauptsache auf die Wirkungen der in dieser Drogue enthaltenen

Sphacelinsäure zurückgeführt werden. Auch Fälle von örtlichem Gewebstod nach

therapeutischem Gebrauch des Secale oder seiner Derivate sind veröffentlicht, im Ver

hältniss zu seiner verbreiteten Anwendung allerdings in relativ geringer Zahl. Die

folgende Beobachtung, die neben gewissen Besonderheiten auch difi'erenzialdiagnostisches

Interesse darbietet, dürfte darum der Mittheilung Werth erscheinen.

l) Centralblatt für Gynzekologie, 1893, Nr. 15, pag. 329.
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Frau M. M., 24 Jahre alt, Primipara, hereditär in keiner Weise belastet, bisher

bis auf die Erscheinungen einer leichten Chlorose gesund, war in der Sylvesternacht

1892 ohne ärztliche Hülfe von einem gesunden Knaben entbunden worden. Als eine

Stunde nachher die Placenta trotz Anwendung äussern Drucks nicht folgte, und stärkere

Gebärmutterblutungen hinzutraten, wurde nach mir geschickt. Zwischen der Geburt des

Kindes und meiner Ankunft lagen etwa 2 Stunden. Nach erfolglos versuchten äusserem

Handgriff schritt ich bei der durch den nachweislichen Blutverlust bereits ziemlich anä

mischen Frau, ohne zu narcotisiren, unter den üblichen Vorsichtsmassregeln zur manuellen

Lösung der Placenta. Es zeigte sich, dass das Hinderniss durch eine sogenannte Strictur

des innern Muttermundes gebildet war. Ein Theil des Fruchtkuchens hing in die Scheide

herab, die grössere Hälfte sass im Uteruskörper fest und wurde ohne grosse Schwierig

keiten zu Tage gefördert. Ausspülung der Gebärmutterhöhle mit 40gradiger 2°/0 Carbol

lösung. Trotz zeitweiliger Massage und einer erneuten heissen Ausspiilung traten die

Blutungen in beunruhigender Weise immer von Neuem auf ; die Wöchnerin hatte bereits

leichte Ohnmachtsanwandlungen. Injection einer ganzen 1,0 enthaltenden Spritze von

Denzel’s E r g o t i n u m f l u id u m. Darauf und bei fortgesetztem Reiben und Ueber

wachen der Gebärmutter Aufhören der Blutung. Naht eines Dammrisses l. Grades.

Während des Wochenbetts keinerlei Temperatursteigerung. Beim ersten Besuch

am 8. Tag post partum gibt die Frau an, dass sie fast unmittelbar nach meinem Weg

gehen ein Gefühl des Unbehagens in der Kreuzbeingegend verspürt habe, das seither in

vermehrtem Maasse fortbestehe. Bei genauerem Zusehen fand sich, dem untersten Theil

des Sacrums entsprechend, genau in der Mittellinie, eine in ihren grössten Breiten- und

Längendurchmessern etwa 6 cm messende schwarzbraun verfärbte, nicht schmerzhafte,

trockene, lederartig anzufühlende Hautstelle. Die Umgebung derselben zeigte in der

Breite von 1 cm beginnende Röthung und war im Gegensatz zu ihr selbst leicht druck

empfindlich. Im Uebrigen an den iiusseren Geschlechtstheilen und am ganzen übrigen

Körper nichts Regelwidriges. In den folgenden Tagen wurde der rothe Hof noch deut

licher, die schwarzen Partien fingen an von ihrer Umgebung und dem Untergrund sich

stellenweise loszulösen; es entwickelte sich vom Gesunden her eine leichte Eiterung.

Gegen den 10. Tag des Wochenbetts war unter Mithülfe der Scheere die Abstossung des

Krankhaften beendet. Es lag in der geschilderten Ausdehnung ein Geschwür vor, das

bis auf das Periost des Kreuzbeins reichte. Es verheilte in den nächsten Wochen unter

Behandlung mit antiseptischen Salben ohne weitem Zwischenfall, hinterliess aber eine an

dem Knochen adhärente Narbe. Das gute Allgemeinbefinden der Wöchnerin,‘ die sonst

Nichts zu klagen hatte, wurde durch diesen localen Vorgang nicht gestört.

Der beschriebene Fall lässt sich dahin zusammenfassen, dass bei einer zwar

aufmischen aber sonst gesunden Erstgebärenden, wahrscheinlich im unmittelbaren An

schluss an die Geburt eine allerdings erst am 3. Tag des Wochenbetts sicher consta

tirte, acute Nekrose der H aut der Kreuzbeingegend auftrat, die als streng

umschriebene trockene Gangrän sich darstellte und unter den gewöhnlichen Demar

cationsvorgängen zur Geschwürs- und Narbenbildung führte.')

Die Deutung dieser Beobachtung erschien vorerst nicht ganz klar. Man konnte

an die Möglichkeit einer Verbrennung durch das zurückfliessende Wasser der heissen

Ausspülung denken, doch liess sich dagegen einwenden, dass, abgesehen von der be

sonderen Art der Hautveränderung, dadurch sicherlich ein mehr diffuser, nicht so

‘) Ueber die histologische Beschaffenheit der nekrotischen Partie können leider keine Angaben

gemacht werden, da deren microsropisshe Untersuchung versäumt wurde. Nach v. Recklinghausen

(Allgemeine Patholo ie, deutsche Chirurgie, Lief. 2 und 3, 1883, S. 3&9) liegen der Ergotingangrän

wesentlich hyaline hrombosen der Arterienästchen zu Grunde, die durch spastische Contrnrtion

derselben zu Stande kommen sollen.
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streng localisirter Befund entstanden wäre. Ein gewöhnlicher Decubitus durch Druck

wirkung bei einer 24jahrigen, im Ganzen gesunden Frau, ohne organisches Herzleiden,

erschien ausgeschlossen.‘ Zur Annahme eines Decubitus acutus, wie er als trophische

Störung bei gewissen Krankheiten des Centralnervensystems beschrieben ist, lag keine

Veranlassung vor. Ein embolischer Ursprung liess sich nirgends ableiten. Für eine

infectiöse Entstehung der Hautgangrän fehlten die Anhaltspunkte. — Bei Ausschluss

aller dieser Möglichkeiten erhält der beschriebene Befund seine befriedigende Erklärung,

wenn man dafür auf die während der Nachgeburtsperiode applicirte Ergotininjection

zurückgreift und den Fall als aeute Ergotingangrän der Haut und des

Unterhautzellgewebes aufl'asst. Dem entspricht die plötzliche Art der Entstehung, das

Gefühl des Unbehagens, das gleich nach der Geburt in der Kreuzbeingegend vor—

handen war, die streng umschriebene Form der Nekrose an einem tief gelegenen

Körpertheile, sowie der Verlauf und Ausgang des ganzen Processes.

Bei der Besprechung des Falles ist zunächst auf die Qualität und Quantität des

verwendeten Ergotins näher einzugehen. Dasselbe war von Apotheker 'De‘nzel in

Tübingen direct bezogen und nach seiner eigenen, für sein Ergotinum fluidum gegebenen

Formel: Ergotin. Denzel 25,0, Borac. 2,5, Aq. destillat. 72,5 verdünnt. Eine Spritze

enthielt demnach 0,25 reines Extract, das seinerseits, immer nach Denzel’s Angaben

(vgl. sein Circular, sowie Mank: Ein neues Mutterkornextract, Tübingen 1884) 2,0

Pulv. secal. cornut. entspricht.‘) Das einverleibte Quantum ist diesen Quellen nach

nicht zu hoch gegriffen. Säxz'nger gibt nach Mank (a. a. O. S. 13. 14. 15) manch

mal sogar 2 Spritzen kurz nach einander. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung

beifügen, dass ich gerade bei Blutungen der Nachgeburtsperiode vielfach schon 2 volle

Spritzen der genannten Lösung injicirte, ohne den geringsten Nachtheil davon zu

sehen. Es ist darum nicht wohl thunlich, das angewendete Quantum von vorne herein

für die eingetretene Hautgangrän verantwortlich zu machen. Vielmehr dürfte es sich

hier um einen jener Fälle handeln, in denen, wie das auch von anderer Seite be

stätigt wird (vgl. Fn'tsch: Frauenkrankheiten, 2. Auflage, 1884, S. 286, sowie Falck

Intoxicationen in Virchow's Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie, 1855,

II‘., S. 318), eine individuell geringe Toleranz gegen Ergotin vorliegt, nach welcher

einzelne Menschen ohne nachweisbaren Grund viel höhere Dosen dieser Substanz er-.

tragen als andere, die darauf sofort mit Vergiftungssymptomen reagiren. Dazu kommt,

dass, wie namentlich Werm'ch (in Beiträge zur Geburtshülfe und Gynäkologie, Berlin

1874, III., S. 134) und Baeck (Intoxicationen im Handbuch der speciellen Pathologie

und Therapie von v. Ziemssen, XV., S. 594 ff.) hervorheben, bei Schwüchezuständen

des Herzens und bei Anämischen viel leichter. eine Blutleere und somit ein Absterben

peripherer Theile zu Stande kommt, als wenn das Blutquantu'm nicht vermindert

wurde. Der bedeutende, der Ergotineinspritznng vorausgegangene Blutverlust mag

daher zur Entstehung der Nekrose wenigstens indirect beigetragen haben.

1) Benzol gibt an, dass für sein Präparat die Dosirung des officinellen Extractes beibehalten

werden könne, für welches allerdings weder die 2. noch die ä. Auflage der deutschen Pharmacopoe

Maximaldosen aufstellen. Nach dem Sup lernent zur Edit. alter. pharmac. helvet. ist fiir das Extract.

secal. cornut. ad inject. subcntan. die l). simplex 0,1, die M. l). pro die 0,5. Von den c

bräuchlichsten Lehrbüchern der Gynäkologie und Geburtshülfe bewegen sich die meisten in äcl‘

Dosirung innerhalb der oben angeführten Grenzen. Einzig v. Winckel (Lehrbuch der Geburtshülfe,

2. Auflage, 1893, S. 477 und 718) räth mit geringem Dosen, von 0,05 an, zu beginnen.
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Die Erscheinungen des Ergotismus gangreenosus sind nach Kobert (a. a. O.

S. 327 ff.) auf die Wirkungen der im Mutterkorn enthaltenen Sphacelinsäure zurück

zuführen. Es ist hier nicht die Stelle, die verschiedenen Ansichten zu erörtern, nach

denen sie entweder durch eine krampfhafte Contraction der Gefässmuskulatur oder

indirect durch Beeinflussung der vasomotorischen Nerven zu Stande kommen. Wohl

aber dürfte es von practisch-pharmacologischem Interesse sein, darauf hinzuweisen, dass

nach Denzel (vgl. sein Circular sowie Arch. d. Pharmacie, 3. Reihe, Bd. 22, S. 49 fl'.)

sein Präparat keine Sphacelinsäure enthalten soll. Aus der beschriebenen Beobachtung

ergibt sich, dass entweder diese Thatsache nicht absolut richtig ist, oder dass in dem

Denzel‘schen Extract, wenn nicht die Sphacelinsäure, so doch ein anderer, Nekrose er

zeugender Körper enthalten sein müsse.

Die veröffentlichten Fälle von Ergotingangrän nach therapeutischer Anwendung

dieser Substanz sind, wie schon Eingangs bemerkt, nicht gerade zahlreich. Im Gegen

satz zu den Symptomen der spasmodischen Form des Ergotismus, die besonders in

ihren Anfahgsstadien in der geburtshülflich-gynlikologischen Litteratur nicht selten er

wähnt werden, enthält die letztere nur spärliche Mittheilungen über Mutterkornbrand.

Vo_n den betreffenden Hand- und Lehrbüchern erwähnt nur das von Schrceder (Geburts

hülfe, 12. Auflage, S. 543 Anmerkung) einen im Jahrgang 1870 des Lancet publi

cirten Fall von Begg, indem bei einer schlecht genährten Frau nach Secaleverordnung

Gangrän der vier Extremitäten eintrat. Die übrige hieher gehörige Casuistik ist von

Kobert (a. a. 0., S. 348) zusammengestellt. Bemerkenswerth bleibt dabei, dass nur

vereinzelt die Haut und am wenigsten die Gesüsshaut von Gangrän befallen werden,

während andere periphere Theile wie Finger, Hände, Nase viel häufiger afficirt er

scheinen. Ueber besonders interessante Fälle von Hautnekroseberichtet Taube (Die

Geschichte der Kriebelkrankheit, Göttingen 1782). Einen dem meinigen analogen

Fall von isolirter Nekrose der Gesässhaut, einen Decubitus vortäuschend, habe ich in

der Litteratur nicht verzeichnet gefunden.

Im Anschluss an das Vorstehende möchte ich auf eine Arbeit von E. Mamas:

Glycosurie und Decubitus im Wochenbett. (Deutsche med. Wochenschr. 1892, Nr. 47,

S. 1066 ff.) zu sprechen kommen, die zu meiner Beobachtung nahe Beziehungen aufweist.

Es ist dort die Rede von einer 27jährigen Primipara, die mittelst Zange entbunden

wurde. Eine ziemlich starke Blutung nach Abgang der Placenta stand auf Compression

des Uterus und auf Secale. (Welche Form und wie viel von dieser Drogue ver

abreicht wurde, ist nicht angegeben.) Am 3. Tage post partum klagte die Wöchnerin

über stechende Schmerzen im Kreuz. Die Besichtigung ergab in der Gegend des Sacrums

symmetrisch auf beiden Hinterbacken röthlich-b'laue glänzende Flecken in der Gesammt

ausdehnung einer Hand. Der Decubitus‚_ mit dem man es zu thun hatte, entwickelte

sich in den nächsten Tagen zu einem tiefen Geschwür, das unter Anwendung der üb

lichen Mittel innerhalb 6 Wochen heilte. Zur Erklärung seiner Genese wurde wegen

angeblichen Mangels anderweitiger Anhaltspunkte an die Möglichkeit eines latenten Dia

betes gedacht. Die Untersuchung des Urins ergab während 6 Wochen nach der Geburt

einen Gehalt von 0,7"/o Traubenzucker, der dann verschwand und im zweiten Wochen

bett der Frau nicht wiederkehrte; wohl aber fand sich während des letztem im Urin

0,5°/o Milchzucker.

An der Hand dieses Falles gibt Mamas eine längere Auseinandersetzung über

das Vorkommen von Zucker und namentlich von Traubenzucker im Wöchnerinnenurin.
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Er besteht darauf, dass es sich in seinem Fall um Trauben- und nicht um Milch

zucker gehandelt habe und ist geneigt, den 48 Stunden nach der Geburt zu Stande

gekommenen Decubitus mit der Melliturie in Zusammenhang zu bringen, denselben

somit als Folge eines ächten Diabetes aufzufassen.

Die Aehnlichkeit der Marcus'schen Beobachtung mit der Eingangs geschilderten

liegt auf der Hand. Hier wie dort stärkere Blutungen in der dritten Geburtsperiode,

in beiden Fällen Anwendung von Secalepräparaten, bei den zwei Frauen umschriebene

Hautnekrosen in der Kreuzbeingegend.

Wie verhält sich die Erklärung dieses Hautbrandes als einer Folge eines Dia

betes zu meiner Auflassung desselben als Ergotingangrän? Die Vermnthuug lässt sich

nicht von der Hand weisen, dass trotz den Versicherungen von Mamas es sich in

seinem Fall um die Gegenwart von Milch- und nicht von Traubenzucker gehandelt

hat. Dafür sprechen das kurze Anhalten jener angeblichen Mellitnrie, das mit der

physiologischen Dauer des Puerperiums zusammenßllt, der Mangel aller anderweitiger

diabetischer Symptome, der im zweiten Wochenbett constatirte und quantitativ mit

dem angeblichen Traubenzuckergehalt des ersten Wochenbettes beinahe übereinstimmende

Milchzuckergehalt des Urins. Die von Mamas, als für Traubenzucker massgebend, ange

führten Reactionen (Rednetionsprobe, Gährung und Polarisation) sind nicht entscheidend.

Auch mit Milchzucker können alle drei erhalten werden. (Vgl. hierüber die Lehr

bücher der Chemie, z. B. Gorup-Besanee. 6. Aufl. II. S. 340.) Wie Mamas

seinen eigenen Auseinandersetzungen entnehmen konnte, ist ja der Streit. ob der Wöch

nerinnenharn trauben- oder milchzuclrerhaltig sei, von Hofmeister und Kaltenbach nicht

mit Hülfe der angeführten Reactionen, sondern auf ganz anderem Wege zu Ende ge

führt worden. Mit der Thatsache, dass diese Proben nicht von vorne herein gegen die

Gegenwart von Milch- und für diejenige von Traubenzucker sprechen, steht und fällt

die vermuthete diabetische Natur des beschriebenen Decubitus und die Aufgabe, seine

Aetiologie aufzuklären, erwächst von Neuem. Auf Grund meiner Eingangs mitgetheilten

Beobachtung und mit Berücksichtigung des Umstandes, dass auch in diesem Fall

Mutterkornpräparate bei einer durch Blutverluste geschwächten Frau verabreicht

wurden, scheint mir, bei Ausschluss anderer Möglichkeiten, seine Auflassung als einer

Ergotingangrän der Haut durchaus berechtigt.

Zuzugeben ist allerdings, dass eine endgültige Entscheidung über diese Frage

nur durch controlirende klinische und experimentelle Versuche gewonnen werden kann.

Zweifelsohne aber ist vorausgegangene Ergotinanwendung für die Beurtheilung eines

Decubitus im Wochenbett nicht belanglos.

Eidgenössische Kranken- und Unfallversicherung.

Aerztliehe Betrachtung der Vorschläge von 1893

von Dr. Sonderegger.‘)

„Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die

Kranken- und Unfallversicherung einrichten, unter Berück

sichtigung der bestehenden Krankenkassen;“ so lautet der Bundes

l) Referat an der 47. Versammlung des ärztlichen Centralvereins in Zürich.
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beschluss vom 13. Juni 1890, der am 26. October gleichen Jahres mit 283,228 Stimmen

gegen 92,200, und mit 18 ganzen und 5 halben Standesstimmen gegen 1‘/z angenom

men wurde.

Das Votum war deutlich und stark, die Stimme eines Volkes, das keine Klassen

kennt und redlich für Alle sorgen will. Der Bundesrath hat nicht ermaugelt, den Be

schluss gewissenhaft auszuführen. Einem hervorragenden schweizerischen Juristen, der

als umsichtiger und energischer Anwalt der Arbeiter bekannt war, wurde die Verarbeitung

des gross angewachsenen Materiales und die Redaetion eines Gesetzesentwurfes übergeben,

wie ihn die Volksabstimmung verlangt hatte. Die Geschichte der grossen Experten

commission ist bekannt und kann hier übergangen werden.

Bald nach Schluss dieser Commission organisirte die Gruppe derselben, welche

immer in kleiner Minderheit geblieben, z. B. bei der unentgeltlichen Krankenpflege, mit

8 gegen 32, —- ihren Widerstand durch Vermittlung des Arbeitertages von Zürich,

5. November 1893, der alle Ansichten und Forderungen, wie er sie schon im Mai 1893

zu Biel aufgestellt hatte, vereinte und unter der Fahne einer Volks-Initiative dem amt

lichen Projecte Forrer gegenüberstellte.

Seither sind dem Schweizervolke noch mehrere andere Vorschläge empfohlen werden,

mit cantonalem, regionalem, ja mit bloss individuellem Gepräge. Wir übergehen sie hier

und halten uns an die Besprechung der beiden grossen, sich gegenseitig ausschliessenden

Projecte Forrer und Greulich.

Da bei der Krankeu- und Unfallversicherung die Aerzte doch einigermassen be

theiligt sind und nicht ganz ohne Erfahrung sein können, wurden auch solche in die

grosse Experteneommission berufen und dort wohlwollend aufgenommen, auch wenn sie

etwas zu opponiren hatten. Die Männer der Volksinitiative dagegen haben sich die

Mitwirkung der Aerzte verbeten. Im Referate von Biel sagt Greulich: „Die Aerzte als

Privatindustrielle mit grossem Einkommen werden sich wahrscheinlich ablehnend ver—

halten.“ Damit sind sie hinausmanöverirt und wenn sie sich dennoch eine Opposition

erlauben sollten, so ist sie als gemeiner Eigennutz gebrandmarkt.

Es entsprach den Grundsätzen der practischen Mediein, die erste Periode der

leidenschaftlichen Aufregung abzuwarten und den Beruf nicht zu schädigen, indem man

ihn gegen Phantasien ankämpfen liess. Unterdessen klären sich die Fragen langsam ab,

die Ueberlegung kommt zum Worte und es ist selbstverständlich, dass auch die schwei

zerischen Aerzte ihre Ansichten aussprechen. Sie können das thun als Bürger, denen

persönliche Erfahrungen im Krankenwesen zur Verfügung stehen und brauchen sich gar

nicht auf ihren Erwerbsstaudpunkt zu begeben.

Der Inhalt der beiden grossen sich bekämpfenden Projecte ist allgemein bekannt und

kann hier mit wenigen Worten gezeichnet werden.

1. Forrer verlangt territoriale Krankenkassen, weil unser ganzes öffentliches Leben

sich auf der Gemeinde aufbaut und der Grundsatz der Zusammengehörigkeit die einzige

Grundlage ist, auf der unser Vaterland überhaupt bestehen kann. Flotlantes und fremdes

Volk kann nur für den Augenblick und für sich selber sorgen. Der lebenskriiftige Staat

beruht ausschliesslich auf der sesshaften Bevölkerung.

Greulich will, im Gegensatz hiezu, nur Berufskrankenksssen. Alle Bauhandwerker,

alle Eisenarbeiter, alle Spinner und Weber, alle Uhrenmacher und Sticker u. s. w.

würden ideelle, durch das ganze Land verstreute, aber durch gemeinsame Erwerbsinteressen

verbundene Gemeinden bilden. Die Mitglieder der schwächer vertretenen Berufe aber

müssten dann doch von territorialen Kassen aufgenommen werden. Ja noch mehr: Diese

hätten kurzweg für Alle zu sorgen, die in den Berufskassen keine Aufnahme mehr ge

funden, das sind die Schwachen, wenig Erwerbsfähigen, der V. Stand, Für welchen die

Initiative die bürgerlichen Gemeinden gut genug findet. Es ist wohl richtiger, den Ge—

meinden nicht nur das schlechte, sondern auch das gute Versicherungsrisico zuzuweisen,
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denn die Gemeinden bestehen aus Bürgern, die nicht mehr, aber auch nicht weniger

werth sind als die organisirten Arbeiter.

2. Die Krankenkassenversicherung soll sich nach dem Gesetzesvorschlage Forrer

erstrecken auf alle unselbstständig erwerbenden Personen, die mehr als 14 Jahre alt sind

und nicht über Fr. 3000 Jahresverdienst haben. Die Initiative beschränkt die sogenannte

Krankenkasse auf die nach ihrem System zu Berufsgenossenschaften verbundenen Arbeiter.

'Nach Forrer werden für die Versicherten 3——4°/@ ihres Lohnes an die Kranken

kasse einbezahlt. Davon bestreitet der Arbeiter die eine Hälfte und der Arbeitgeber die

andere. Die Verwaltung der Kasse wird durch beide Theile gemeinsam besorgt.

Die Initiative nimmt den ganzen Krankenkassenbeitrag nur von den Arbeitern und

verbittet sich dafür auch jede Controle von Seite der Arbeitgeber.

3. Der Gesetzesvorschlag verwendet die gemeinsam aufgebrachten Beiträge für

die Krankenpflege: Arzt und Apotheker oder den Spital, ferner für ein Krankengeld von

2/a des versicherten Lohnes. _ Die Initiative verwendet die eingegangenen Beiträge aus

schliesslich zur Lohnentschädigung.

4. Nach der Krankenkasse kommt bei Forrer die Unfallversicherung, bei der

Initiative aber nothwendigerweiso die Krankenpflege. Diese soll gänzlich vom Bunde

bestritten werden, unentgeltlich sein und alle „Bewohner“ der Schweiz umfassen, um

auch auf diesem Gebiete, wie bei der Volksschule, die socialen Unterschiede aufzuheben.

Die grossen Summen, welche diese Bundeskrankenpflege erfordert, zu der 75 bis 80°/0

aller Nutzniesser nichts unmittelbar beitragen, hat der Staat zu bestreiten, dem dafür

das Tabakmonopol gewährt wird. Wir kennen die Rechnungen und treten hier nicht

auf dieselben ein, wir nehmen an, dass der Tabak wirklich 15 Millionen Reingewinn

abwerfe (Millet berechnet ihn nur auf 8‘/z Millionen) und untersuchen als Aerzte nur:

5. Die Kostenberechnung der allgemeinen Krankenpflege überhaupt. Der Gesetzesent

wurf ist von möglichst vielen erfahrungsmässigen Thatsachen ausgegangen, hat die Rechnungen

der deutschen und der österreichischen Krankencassen, dann diejenigen verschiedener grosser

schweizerischer Verbände, besonders die der Stadt Basel, des Cantons Waadr und

des Cantons Bern zu Grunde gelegt und ist zu einem Jahresbudget von 20 Millionen

gekommen, von denen also die eine Hälfte von den Arbeitern, die andere von den Arbeit

gebern aufzubringen wäre.

Nach einlässlichen, mit ärztlicher Sachkenntnis und Erfahrung angestellten Berech

nungen des damaligen Sanitätsreferenten und des Mathematikers Moser belaufen sich die

Kosten des Initiativprogrammes für den Bund auf 34 Millionen, eine Summe, die uns

practizirenden Aerzten wohl richtiger erscheint, als die ursprüngliche Annahme von 24

Millionen.

Die Initiative hat den umgekehrten Weg eingeschlagen und geht einfach von der

Zahl der Aerzte aus, berechnet für jeden eine Netto-Einnahme von Fr. 4000 bis 8000,

zusammen als Aerzte-Budget: Fr. 7,350,000, für Staatsapotheken: Fr. 4,748,000, als

Zuschuss für Spitäler: 2 Millionen.

Dass diese Rechnungsweise mehr bequem als genau ist, braucht unter Aerzten kaum

bewiesen zu werden. Characteristisch ist die Versicherung, dass das, was Cantone und

Gemeinden bisher an die Spitäler beigetragen, vorn eidg. Budget als schon gedeckt abge

zogen werden könne,') während es doch bekannt ist, dass überall die freiwilligen und

die obligatorischen Krankenoassen durch die Taxen ihrer Mitglieder einen grossen Theil ihrer

Spitalkosten bezahlen. Diese Summen fielen dann selbstverständlich weg. Ebenso berechnet

die Initiative alle Amtsärzte als bereits vom Staate bezahlt und nicht mehr in Rechnung

fallend?) Aber ausser den Irrenhaus-Directoren und sehr wenigen Spitalärzten beziehen

diese Aerzte Gehalts von Fr. 1000 bis 3000. Die Bezirksärzte von Fr. 200 bis 400,

die Adjuncte gar nichts.

l) Der Arbeitertag zu Zürich ö. Nov. 1893, pag. 59.

’) Ebendaselbst pag. 62.
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6. Interessant ist die Frage der freien Krankencassen. Der Gesetzesentwurf lässt

sie, genau nach der Forderung des Bundesbeschlusses, bestehen und verlangt nur, dass

sie nicht weniger leisten als die eidg. Krankencasse und dass sie sich der staatlichen

Oberaufsicht, die übrigens in allen Cantonen längst besteht, unterziehen.

Dem gegenüber verlangt die Initiative, dass auch bei den freien Krankeucassen

die Arbeitgeber gezwungen werden, die Hälfte der Wochenbeiträge zu bezahlen, ohne

desswegen bei der Verwaltung mitbetheiligt zu sein. Diese Form der Freiheit blieb bei

der Experten-Commission als unverständlich in der Minderheit; 8 gegen 32.

7. Bei der Aerztefrage galt und gilt der Grundsatz: Suprema lex salus publica.

Das ganze Institut muss für die Kranken und nicht für die Aerzte gemacht sein, aber

diese müssen nach den Gesetzen des socialen Lebens doch so gestellt sein, dass sie über

haupt leistungsfähig bleiben und dass ihr Beruf nicht zur Zuflucht für minderwerthige

Geister werde, die nichts Besseres anzufangen wissen.

Der Forrer’sche Gesetzesvorschlag geht auch hier von gegebenen und bekannten

Verhältnissen aus, belässt die Aerzte der Eisenbahnen, Fabriken, Schulen und Hülfsgesell

schaften, wie sie seit Jahr und Tag bestehen, und weist seinen neuen Casscnärzten ganz

dieselbe Stellung an, wie sie gegenwärtig jeder einzelne Arzt hat, und wie sie in muster

gültiger Weise bei der „allgemeinen Krankenpflege“ in Basel erscheint: die Gasse setzt

ihre Taxen für die einzelnen Categorien von Dienstleistungen fest, wählt Vertrauensärzte,

stellt es aber auch jedem andern legitimen Arzte, den ein Versicherter rufen mag, gänzlich

frei, zu den gleichen Bedingungen zu arbeiten. Oekonomisch wird der Arzt dabei nichts

gewinnen und nichts verlieren, dann es kommt für ihn weniger auf die Höhe der Taxe

als darauf an, dass er ein bescheidene Honorar überhaupt erhalte, und vor einem scan

dalösen Kampfe mit der Armuth bewahrt bleibe. Maassgebend sind also folgende zwei

Grundsätze:

I. Die ärztliche Behandlung soll nach den einzelnen Leistungen, und nicht mit

einer Pauschalsumme honorirt werden.

II. Dem Kranken soll eine möglichst grosse Auswahl unter den, ihm überhaupt

zugänglichen Aerzten gesichert sein.

Die Verakkordirung des ärztlichen Dienstes mit den Absteigeruugen und mit den

Massenabfertigungen wie sie bei deutschen und österreichischen Krankencassen mancherorts

vorkommen, wurden grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist selbstverständlich, dass manche

einsame oder arme Gegend, die bisher ganz ohne Arzt gewesen, beim Betriebe der eidg.

Krankencasse einen Arzt haben wird, weil sie ihm ein bescheidenes Auskommen sichert,

das er dort sonst nicht gefunden hätte.

8. Anders gestaltet sich die Sache bei der Initiative. Diese nimmt, wie ökonomisch

so auch medicinisch, auf die gegebenen Verhältnisse keine Rücksicht und gestaltet den

ganzen ärztlichen Dienst von oben herab. Für so und so viele Einwohner ein Arzt, der

Alle und Alles behandelt oder nöthigenfalls in den Spital schickt. Es wird zugegeben,

dass noch eine Anzahl neuer Spitäler nöthig wäre, und auch ein Budget von 1 bis 2

ungeraden Millionen für dieselben aufgestellt. Die Initiative würfe ihren Staatsärzten

Jahresgehalte von 4000 bis 8000 Franken aus. Da die Medicamente und Bandagen von

den Staatsapotheken geliefert werden, so wird das Honorar besser, als es liir viele Gegenden

und für viele Aerzte gegenwärtig ist. Abgesehen von alltäglichen Wahrnehmungen zeigt

auch die Hülfscassc für Schweizerärzte, dass der Arzt sehr oft nichts minder als ein

„Privatindustrieller mit hohem Einkommen“ ist. Die Schwierigkeiten liegen nicht im

Gehalts, der versprochen wird, sondern in folgenden Verhältnissen:

9. ‚Der Arzt mit Wartgeld, der den Kranken nichts kostet, ist ein so geplagter

und misshandelter Mann, dass ihm sehr oft nur die Wahl bleibt zwischen Gewissenlosigkeit

oder Abdankung. Wir sehen das in den italienischen Städten, wo es seit Jahrhunderten

Staatsärzte giebt, und ebenso in den Cantonen Tessin und Bünden mit ihren Gemeinde

und Landschaftsärzten, wo jeder Arzt, der leistungsfähig und beliebt geworden ist, den
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Posten aufgiebt und freier Practiker wird, „Medico libero“. Dieses Institut ist auf Anfänger,

auf Schifi‘briichige und auf Invalide angewiesen.

Von den freien Aerzteu, die eine grosse Schwierigkeit für Staatsiirzte würden, spricht

die Initiative gar nicht. Sie sind aber nicht nur nicht auszurotten, sondern entwickeln

sich zu einer Aristokratie gegenüber den Plebejern. Für den Patienten wird der Unter

schied zwischen Reich und Arm viel grösser und widerwärtiger als er jetzt ist.

10. Vor allem aber hat die Initiative vergessen, dass die ärztliche Praxis‚der

individuellste Dienst ist, den es in der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt gibt. Der

Arzt ist verloren, wenn ihn sein Patient haben muss, der einen andern haben möchte

und haben könnte, In ihrerNoth findet auch die bittere Armuth noch Geld für den

Arzt oder auch für den Quacksalber ihres Vertrauens. Die militärische Vertheilung der

Praxis ist ein schwerer psychologischer Rechnungsfehler. Die mustergültige „allgemeine

Krankenpflege“ von Basel, bekanntlich ein freier Verein init circa 15,000Mitgliederu,

lässt den Kranken die Auswahl unter 35 Aerzten und 19 Apotheken. Die neue Poliklinik

des Cantous Basel-Stadt gewährt, wie jede andere Poliklinik, keine Auswahl, erstreckt

sich aber nur auf Leute mit weniger als Fr. 800, und wenn sie verheirathet sind, mit

weniger als Fr. 1200 Jahresverdienst, und gibt diesen die Anwartschaft, in schweren

Fällen sich im Spitale und von den ärztlichen Not,abilitäten der Universität behandeln zu

lassen. Das ist etwas anderes, als die Poliklinik für‘Alle und ohne die Rückzugslinie auf.

einen nahegelegenen und ausgezeichneten Spital. Aber sogar die Poliklinik in Basel

empfindet jetzt schon ihre grossen Schwierigkeiten. Wie würde es erst auf dem Lande

gehen?

Wir stossen hier'auf einen zweiten psychologischen Rechnungsfehler der Initiative:

die absolute Unentgeltlichkeit. Diese setzt einen Seelenadel der Empfänger voraus, welcher

in der That so illusoriseh ist, wie ein Geburtsadel. Die gewöhnliche Folge ist der schnöde

Missbrauch. Unter denen, die ihren Arzt nie bezahlen, sind es bekanntlich nicht die

Armen und Schwerkranken, sondern die Liederlichen und die Leichtkranken, die ihn nach

Mitternacht rufen und überhaupt erbarmungslos behandeln. Diese sind auch der Schrecken

der Spitäler. ' .

Und nun vollends die Simulanten! Sind sie etwa selten? Die Initiative rechnet

mit diesen bei ihren Lohnversicheruugscasseu und sagt: „Bei ungenügender Controle erhöht

sich durch Simulation die Zahl der Krankentage leicht auf die Hälfte, ja bis auf das

Doppelte der Durchschnittshöhe.“ Bei der Krankenpflege, die sie kurzweg dem Bunde,

und bei der Unfallversicherung, die sie kurzweg dem Arbeitgeber zugewiesen hat, kommen

die Simulanten nicht mehr zur Sprache, und vollends nicht beim Staatsarzte. Helf Gott

diesem Festbesoldeten, der einen Simulauten abweist! Wer sich nicht will Bequemlichkeit

und Herzenshiirtigkeit vorwerfen lassen, oder auch: wer wieder gewählt sein will, der

muss die Simulanten so bereitwillig und jedenfalls höflicher behandeln als die Schwerkranken.

Und diesem Sclaven aller Launen muthet die Initiative dann noch zu, Volksgesuud

heitspflege zu treibeni‘)

Von einem Manne, der nicht als unabhängig gilt, lässt man sich überhaupt nichts

dreinreden. Der beschäftigtste Practiker kann sich unpopulär machen, wenn er die Nase

in alle häuslichen Dinge steckt „die ihn nichts angehen.“ Man will den Doctor für die

Kranken und nicht für die Gesunden und der festbesoldete Mann soll sich nicht durch

allerlei Hygieine seinen Dienste zu erleichtern suchen. '

Will die bürgerliche Gesellschaft, die auch für vieles Unnöthige und Schädliche grosse

Summen aufbringt, überhaupt Volksgesundheitspflege betreiben, so kann sie es nur mit der

Methode der Engländer, die auch in deutschen und schweizerischen Städten allmählig

Eingang findet: durch Anstellung festbesoldeter Aerzte, denen jede Krankenbehandlung

verboten ist. Wir gerathen mit der Initiative in eine ganz mittelalterliche Mixturenwirthschaft,

bei der kein Interesse und kein Geld für die Volksgesundheitspflege mehr übrig bleibt.

' ‘YArbeitertag in Zürich 5. Nov. 1893, pag. GI.

l»?
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Und doch ist die Sorge für Wohnung und Ernährung des Volkes viel wichtiger als die

nachträgliche Beschaffung von Medicamenten. Dass die Verhütung von Krankheiten sehr

vielmehr leistet als alle Behandlung, das hat die'l‘uberculose, das haben besonders auch

die Cholma- und Typhus-Epidemien überall gelehrt, das weise jetzt die ganze Welt, nur

die Initiative scheint es nicht zu wissen. Unsere Arbeiterbevölkerung braucht vor allem

Hygieine der Wohnungen und Lebensmittel, nicht Staatsapothekeu.

Der Gesetzesentwurf beschränkt sich in der Krankenbehandlung auf das Nothwendige;

die Initiative gendet und verschleudert, auf Kosten des Bundes. Man könnte heutzutage

diese mittelalterliche Humanität der Staatsapotheken überhaupt nicht begreifen, wenn man

nicht zugleich auch sähe, dass sie wesentlich zur Wiederherstellung eines mittelalterlichen

Zunft- und Kastensystems dienen soll.

11. Von der Unfallversicherung haben wir hier wenig zu sprechen. Für uns

Aerzte war die grösste Frage, ob und welche Garenzzeit angenommen werden soll. Im

. Gesetzesentwurfe ist festgesetzt, dass der Unfallpatient die ersten 6 Wochen der Kranken

casse angehöre. Ist er unterdessen nicht genesen, sondern verstümmelt geblieben oder

gestorben, so hat die Unfallversicherung jedenfalls für ihn einzustehen.

Sie gewährt als Rente 2/s des Taglohnes. Es liegt ein bedeutender Fortschritt in

der Bestimmung, dass die Unfallversicherung alle Mitglieder der Krankenversicherung

aufnimmt, an diese anschliesst und sich auf alle Unfälle erstreckt.

12. Von grosser Tragweite, bei der Initiative von grundlegender Bedeutung, ist

die Frage, ob die Versicherten für die Krankenpflege und für die Unfallversicherung auch

einen Beitrag zu leisten haben? Der Gesetzesentwurf hat, nachdem er den Arbeitern die

Hälfte des Krankencassenbeitrages abgenommen und auf den Arbeitgeber übergetragcn, auch

für die Unfallversicherung dem Arbeiter ‘/4 des Beitrages zugemuthet, und das wesentlich

aus psychologischen Gründen, um die Versicherten für das Unternehmen zu interessiren

und sie zur Bekämpfung der Simulation oder anderer Missbräuche mit heranzuziehen.

Dass die Arbeiter sich im eigenen Interesse und von ihren eigenen Genossen eine gehörige

Controlle gefallen lassen, weise jede Krankencassenverwaltung; aber ebenso bestimmt weise

man, dass sie sich von Fremden nicht viel gefallen lassen. Dass nach dem Vorschlage

der Initiative die Versicherten bei der Krankenpflege und bei der Unfallversicherung

ökonomisch nicht betheiligt sind, ist nach aller Erfahrung ein Grund zu Misstrauen,

Vorwürfen und Geldverschleuderung, eine unversiegliche Quelle des Classenhasses, und eine

Garantie für das Misslingen des ganzen Unternehmens.

18) Wenn wir die beiden Rathsehläge, den Forrer’schen Gesetzesvorschlag und die

Greulich’sche Initiative gegen einander abwägen, finden wir aber auch noch ein schweres

constitutionelles Bedenken.

Der Forrer’sche Entwurf ist eine sehr sorgfältige, ja ängstlich gewissenhafte Ant

wort auf die im Volksbeschlusse vom 26. Oetober 1893 gestellten Fragen. Von der

Greulich’sohen Initiative lässt sich das nicht behaupten; sie ist nach ihrer Anlage und

Ausführung etwas ganz Anderes, als was der Bundesbeschluss verlangt; sie enthält gar

keine Kranken- und Unfallversicherung. Versicherung ist ein zweiseitiger Vertrag, mit

ökonomischer Leistung und Gegenleistung, hier gleichviel, ob die Gruppe der gesunden

Arbeiter die Gruppe der kranken Arbeiter versichere, oder ob Arbeiter und Arbeitgeber,

oder ob der einzelne Bürger und der Staat mit einander in das Vertragsverhältniss treten.

Immer gehören zu einer Versicherung ihrer Zwei. Wenn aber ein Kranker oder ein

Verunglückter kurzweg an die Gemeinde oder an den Staat gelangt, um sich verpflegen

zu lassen, so ist das keine Versicherung, sondern eine Unterstützung, ganz gleich wie

die milde Gabe, die ein Abgebrannter einsammelt, der sich nicht versichern konnte oder

wollte. Es ist geradezu verblüffend, wie man die naive Anweisung an den Staat oder

an den Arbeitgeber eine Versicherung nennen kann. Diese Anweisung mag noch so stolz

präsentirt werden, so ist sie ein Almosen, das dem Empfänger momentan hilft, aber

ihn schliesslich unbeholfcner und ärmer macht.
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Eine wirkliche Versicherung ist bei der Initiative nur die sogenannte Krankenkasse,

richtiger gesagt: Lohnversicherungskasse. D i e I n i t i a t i v e b e h'äl t d i e V e r -

sicherung für sich selber, übergibt die Kranken dem Bunde,

und nennt dann das eine Krankenversicherung.

Der Forrer’sche Gesetzesentwurf steht auf dem ehrlichen Standpunkt einer Kranken

kasse, wie man sie überall versteht, die von Arbeitern und Arbeitgebern gebildet und

von beiden, als engverbundenen Schieksalsgenossen und Mitbürgern, gemeinsam verwaltet

wird. Die Greulich’sche Initiative protestirt auf das heftigste dagegen und erklärt die

vollständige Scheidung zwischen Arbeitern und Arbeitgebern als die unerlässliche Be

dingung des ganzen Werkes. Da es wohl unbestritten ist, dass Arbeiter ohne Arbeit

geber so wenig bestehen können, als Arbeitgeber ohne Arbeiter, und dass die grundsätz

liche Trennung in zwei Lager als ein Widerspruch in sich selber erscheint, wird man ge

zwungen, nach einem zureichenden Grunde dieser ganz unerlässlichen Scheidung der

gemeinsamen Humanitätsfrage zu suchen.

Soll die Lohnversicherungskasse überhaupt für die Verpflegung von Kranken dienen,

so findet man ihn nicht. Man findet ihn aber in der Erklärung des Herrn Prof. Back,

welcher sagt: „Der schlimmste, gefährlichste Feind der freien Krankenkassen sei: die

Last der Krankenpflege l“)

Jede Kriegskasse hat ihre Berechtigung, aber sie soll sich nicht den Mantel einer

Krankenkasse umhängen».

14) Das Studium der beiden vorliegenden Entwürfe führt zu folgenden Ergebnissen:

I. Die Greulich’sche Initiative bezeichnet etwas ganz anderes, als

was der Volksbeschluss verlangt, insbesondere bezeichnet sie keine Krankenversicherung,

da die ganze Last der Krankenpflege und Unfallentschädigung ohne irgend eine Gegen

leistung von dem Nutzniesser abgewälzt wird.

II. Die Begründungen der Initiative sind irrthllmlich, so weit sie das Kranken

wesen, und ungenau, so weit sie die ökonomischen Berechnungen betreffen. Insbesondere

fehlen genügende Angaben, wie man sich die Ausführung im Einzelnen vorstellen soll.

III. Die Initiative ist ohne eine gänzliche Umwälzung unserer socialen Verhältnisse

nicht ausführbar; sie fängt beim fernen Ende an, anstatt beim Anfange' und verläugnet

die Gesetze des socialen Lebens, nach denen das Grosse aus dem Kleinen, das Viel

gestaltige aus dem Einfachen sich entwickelt, wenn es überhaupt lebensfähig ist.

IV. _Die Trennung des Volkes in zwei scharf abgegrenzte Lager ist für die Kranken

pflege unnöthig und für die ganze bürgerliche Gesellschaft verderblich.

Dagegen ist vom Forrer’schen Gesetzesentwurfe folgendes zu

sagen:

I. Er hält sich genau an die Forderungen des Volksbeschlusses vom 26. Oct. 1893

und steht auf dem Boden einer wirklichen und ehrlichen Versicherung für Krankheit

und Unfall.

II. Er schliesst sich naturgemäss an bekannte und bewährte Einrichtungen an,

speculirt weder mit; den Menschen noch mit ihrem Golda, bietet die Möglichkeit einer

weiteren Entwicklung zur Invaliden- und zur Altersversicherung, und bildet kein Hinder

niss für die staatliche Volksgesmdheitspfl9p. ‘

III. Der Vorschlag ist unter Anstrengung aller Hülfsmittel gegenwärtig ausführbar.

IV. Er ist dazu angethan, in bewegten Zeiten ein Werk der Eintracht zu werden,

die Kraft und Einheit des Vaterlandes zu fördern.

Tit.l Die schweizerischen Aerzte haben sich bekanntlich bei den sogenannten

Volksversammlungen der Initiativfreunde sehr selten zum Worte gemeldet; aber gänzlich

stumm und ruhig dürfen sie dennoch nicht bleiben; sie müssen als Bürger und als

‘) Arbeitertag in Zürich. 5. Nov. 1893. pag. 40.
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Menschenfreunde für die Humanität ihrer Berufes einstehen, und dagegen protestiren, dass

er zum Versuchsfeld für socialistische Streber gemacht werde.

Der Centralverein wird gut thun, gleich wie die ärztliche Gesellschaft des Cantons

Waadt, sich einmal deutlich auszusprechen.

Ich bringe deshalb folgenden Vorschlag zu Ihrer Discussion und beantrage eine

Abstimmung über denselben.

‚ —e- Vorschlag. ——

Der centrale ärztliche Verein der Schweiz wolle beschliessen:

Wir betrachten die Greulich’sche Initiative nicht als

eine Antwort auf den Volksbeschluss vom 26. October 1890

und sind der Ansicht, dass, wenn die Kranken- und Unfall

versicherung ernsthaft zur Hand genommen und nicht auf

unabsehbare Zeiten verschoben werden soll, es nur auf der

Grundlage des Forrer’sehen Gesetzesenthrfes geschehen

kann. “

Vereinsberiehte.

Zürcher Gesellschaft für wissenschaftliche Gesundheitspflege.

Sitzung von 6. Dezember 1893 im Caf6 Snfrnn.')

‘ Auf Antrag des Comitäs wird beschlossen, den Artikel betreffend Ehrenmitglieder

als S 4 b in die Statuten einzureihen.

Das Präsidium teilt den Austritt des Herrn Dr. Kerez aus der Gesellschaft mit.

Vortrag von Herrn Professor O. Wyss: Rückblick auf dle letzte Cholernepldenle.

Discus sion: Dr. Zehnder weist darauf hin, dass auch während der Zürcher

Epidemie vom Jahre 1867, die nicht als eigentliche Trinkwasserepidemie aufgefasst

werden kann, Infectionen durch Sodbrnnnenwasser Vorkamen, also loeale Trinkwasser

epidemien. Es verging dann längere Zeit bis die Epidemie einen explosiven Character

annehm.

Prof. Lunge macht namentlich auf die bedenklichen Folgen von getrennten Trink

und Brauchwasserversorgungen aufmerksam, bei welchem System letztere mit minder

werthigem Wasser gespeist werden, welches trotz eines Verbotes doch getrunken wird.

Ferner wendet er sich gegen die offenen Sandfilter, die zur Winterszeit durch Einfrieren

insuffieient werden. In Zürich deckt man zur Zeit auch die beiden bisher offenen Filter.

Professor Zschokke wirft die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, dass thierische

Faces Cholerakeime enthalten. Wenn es auch bekannt ist, dass Cholera bei Thieren

spontan nicht auftritt, so könnte es doch vorkommen, dass die Keime dieser Krankheit

z. B. durch Trinkwasser in den Darm gelangten und denselben in virulentem Zustande

wieder verliessen. '

Die l. Versammlung süddeutscher Laryngoloden und Rhinologen

fand am verflossenen Pfingstmontag in dem ja längst für solche Zusammenkünfte (z. B.

der Ophthalmologen) beliebten schönen Heidelberg 'statt. Die Initiative dazu hatten in

verdankenswerther Weise der dortige Prof. Jurasz, der bekannte Frankfurter Prof. M.

Schmidt und Docent Dr. Seiffert in Würzburg ergriffen: es sollte eine engere Fühlung

zwischen den stammverwandten Facheollegen angestrebt werden, eine Vereinigung, ähnlich

wie sie zur Zeit von unserm verewigten Albert Burckhardt unter den Otologen Süd

deutschlands und der Schweiz gegründet und zur schönen Blüthe gebracht werden war.

‘) Eingegangen 28. April 1894. Red.
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Dem Sammelrufe waren eine grössere Anzahl badischer und württembergischer Collegen

gefolgt; dann waren mehrfach vertreten Frankfurt a./M., Mainz, Wiesbaden, Würzburg,

Nürnberg, Strassburg, endlich auch die Schweiz durch Prof. Sz'ebenmann (Basel), Neukomm

(Heustrich) und Nager (Luzern). —

Unter dem 'schneidigen Präsidium von Prof. Schmidt wurden in weniger als einer

Stunde alle die Constituirung betreffenden Fragen abgewickelt, das Initiativeomitä als

neuer Vorstand bestätigt und Heidelberg vorläufig wieder als Versammlungsort bestimmt.

Dem neuen Verein traten sofort 38 Mitglieder definitiv bei. Bezüglich der Schweizer

Collegen wurde noch speciell die Erwartung ausgesprochen, es werden dieselben sich in

Zukunft auch zahlreicher anschliessen, was bei einer rechtzeitigen Bekanntmachung der

nächsten Jahresversammlung — am besten jedenfalls durch gef. Vermittlung des Corresp.

Blattes — gewiss der Fall sein dürfte.

Die nachfolgenden drei Stunden wurden mit einer kurzen Unterbrechung (Bufl'etpause)

wissenschaftlichen Vorträgen und Demonstrationen gewidmet. Unter denselben erregten

besonderes Interesse ein Fall Jurasz’s von sogenannter Xerostomie, jener aatiologisch noch

räthselhaften-Erkrankung der Mundschleimhaut, dann eine vor der Versammlung durch

Prof. Schmidt an einem Patienten ausgeführte Resection an der Nasenscheidewand mittelst

einer elektrisch betriebenen Trephine sowie die ebenso eleganten als lehrreichen ana

tomischen Präparate (sogenannte Terpentin-Trocken-Corrosionen und Nasenhöhlen-Ausgüsse)

unseres Landsmannes Siebenmann.

Gegen 2 Uhr Nachmittags zog man „an Weisheit schwer“ zum alten Schlosse

hinan, wo im herrlich gelegenen Schloss-Hüte! das Mittagessen mit Damen einen sehr

erwünschten Ruhepunkt bot. Als dann nach 4. Uhr die gesammte Tafelrunde anfbrach

und, begleitet von den Knaben einiger Heidelberger Col-legen, durch den Wald Neckar

aufwärts nach dem Dorfe Ziegelhausen wanderte, hatte man den Eindruck eines riesigen

Familienbummels, wie er ja in eine so prächtige Pfingstlandschaft hinein gehört.

Die Heimfahrt geschah in grossen Nachen bei einer goldig warmen Abendbc

leuchtung und in einer weihevollen Stimmung, wie sich beide vereint Einem selten so

schön wie gerade hier einstellen. Herr Prof. J'u-rasz, der nachher die ganze Gesellschaft

in sein Haus zur „Abschiedszusamme'nkunft“ eingeladen und sich überhaupt als höchst

liebenswürdiger College .und ebenso geschickter Festordner ausgezeichnet hat, gebührt

jedenfalls das Hauptverdienst am schönen Gelingen dieser Vereinigung, die allen Theil

nehmeru in unauslöschlicher Erinnerung bleiben wird. N.

Referate und Kritiken.

Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden für Studierende und practische Aerzte.

Von Dr. H. Sahh', Prof. in Bern. Mit 191 theilweise farbigen Holzschnitten Text

und 2 lithographirten Tafeln. Leipzig und Wien, Franz Deuticke 1894. 676 -pag.

Preis Fr. 18. 70. ‚

Die auf physiologischer Wissenschaft aufgebaute Untersuchungsmethodik bildet eine

unerlässliche und jedenfalls die sicherste Basis alles ärztlichen Könnens. Wer erfolgreicher

Therapeut sein will, muss vor Allem gut untersuchen können. —— Die Diagnostik ist

aber nicht ein abgerundetes Etwas, das man sich von der Universität als unveränderliches

Besitzthum 'zur Verwerthung mit in die Praxis nimmt. Kein anderes Gebiet der inhorn

Medicin hat ähnliche Erweiterungen und Aufstellung neuer Gesichtspunkte erfahren und

entwickelt sich noch fortwährend so ausgiebig, wie gerade die Lehre von den klinischen

Untersuchungsmethoden und der Arzt, welcher Oben bleiben will, muss vor Allem unaus

gesetzt mit den Errungenschaften auf dem genannten Gebiete Sehrit_t zu halten und sie

sich anzueignen suchen. —— .

Ein ganz vortreffliches Hülfsmittel dazu, das ich den Collagen aus eigener Erfahrung

warm empfehle, ist das unlängst erschienene Lehrbuch von Professor Sahh'. Es hat mir
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leistet und ist mir ein unentbehrlicher Rathgeber geworden. Der Hauptwerth des Buches

liegt in der absoluten Vollständigkeit des darin behandelten Stoffes und in der ganz vor

züglichen, klaren Darstellungsweise, wie sie nur demjenigen eigen ist, der selbstständig

und gewissenhaft Alles geprüft und erfahren hat. -— Die reiche eigene Erfahrung des

Autors liess ihn dann auch überall Wesentliches und Bedeutungsvolles hervorheben, Un

wesentli9hes nebensächlich behandeln — ein grosser Vorzug des Buches, in welchem der

Practiker nicht, wie in manchen compilatorischen Werken Wichtiges und Unwichtiges,

Erprobtes und Unsicheres kritiklos neben einander findet. -—

Der Stoff wurde von Sahlz‘ nicht nach Methoden oder Organen strenge gesondert,

sondern in freierer Weise nach der wirklichen Zusammengehörigkeit der Gegenstände

eingetheilt, wodurch dem Buche das Schablonenhafte und Langweilige schon zum vorne

herein benommen ist. — Mit besonderer Aufmerksamkeit ist die physikalische Diagnostik

behandelt. Das Capitel der Herzklappenfehler bildet einen der Glanzpnnkte des inhalt

schwcren Buches; die Erklärung der hydraulischen Verhältnisse der einzelnen Klappen

fehler ist nach einheitlichen Grundsätzen prächtig durchgeführt. Ueberhaupt begnügt

sich der Verfasser nirgends damit, einfache dogmatische Sätze hinzustellen, sondern ver

sucht Alles, was zur Sprache kommt, zu erklären und so abzuleiten, dass ein wirkliches

Verständniss des Gegentandes möglich wird — die beste Garantie für erfolgreiche und

bleibende Belehrung. — Besonders eingehend behandelt sind u. A. auch: Untersuchung

des Magens und seines Inhaltes, dann der Fasses und des Garnes, des Auswurfes und

des Blutes. —— Von klassischer Klarheit ist die Methodik der Untersuchungen des Nerven

systems, wobei speciell die eleetrische Untersuchung eine eingehende und auf selbst

ständigen Forschungen beruhende Besprechung erfährt. Kurzum, das Salzli’sche Lehrbuch

bildet eine werthvolle Bereicherung der Bibliothek des practischen Arztes; es wird bald

zu jenen wenigen Büchern gehören, die der Practiker nicht mehr entbehren kann, sondern

jeden Augenblick zu Rathe zieht. ——

Druck, Illustrationen und äussere Ausstattung des Werkes sind vorzüglich.

E. Hafl'ter.

Die hiectionalrrankheiten, ihre Entstehung, ihr Wesen und ihre Bekämpfung.

Von Dr. W. Plange, Kreisphysikus. Berlin 1894, Karger.

Eine Abhandlung für Aerzte und Verwaltungsbeamte bestimmt, die über das Wesen

der Krankheitserreger und ihre Beziehungen zu den Infectionskrankheiten gemeinverständ

lieh orientirt und dann im speciellen Theil die Entstehungsnrsachen und Verbreitungs

weise der Infectionskrankheiten, sowie ihre Bekämpfung bespricht. Huber.

Die dlltetischa Behaoihmg der Magen-Darmerkrankungen, mit einem Anhang:

Die dilitetisehe Küche.

Von Dr. C. Wegele, Arzt in Bad Königsborn. Jena, G. Fischer 1893.

Wir können das kleine Buch (154 Seiten) dem practischen Ärzte bestens empfehlen.

Von Anfang bis zu Ende imponirt eine überaus glücklich gemischte Verwerthung der

täglichen Erfahrung und der wissenschaftlichen Versuchsergebnisse.

Allgemeine diiitetische Grundsätze leiten das Büchelehen ein. Sodann folgt der

Versuch einer Beurtheilung der Nahrungsmittel nach dem Grad ihrer Verdaulichkeit und

eine Abhandlung über die Bedeutung des Nährwerthes der Nahrungsmittel. Den Haupt

inhalt beanspruchen dann die diätetische Behandlung der acuten und der chronischen Er

krankungen der Verdauungsorgane.

Anhangsweise findet noch die „d i ä t e t i s c h e K ü c h e“ ihren Platz, wo man

über die Herstellung der einfachsten Gerichte in diätetisch zweckentsprechender Weise

Aufklärung findet. Huber.
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Compendium der Toxicologie.

Von Dr. H. Hildebrandt, Leiter des pharmakologischen Laboratoriums der Farbenfabrikeu

vorm. Hr. Bayer & Co. in Elberfeld. Mit 3 Abbildungen im Text. Freiburg find

Leipzig 1893, J. C. B. Mehr.

Man kann den Vergleich mit dem Kobert’schen Lehrbuch nicht umgehen und dieser

muss zu Gunsten der ausführlicheren Darstellung ausfallen für Jeden, der einen allseitigen

Berather wünscht. Auf seinen 60 Seiten bietet aber das Compendium eine kurze, leicht

zu bewältigende Uebcrsicht des Wichtigsten aus dem grossen Gebiete der Giftlehre.

Seite.

1. Suggestion und Hypnose.

Von Max Hirsch, aus der Sammlung von Abel’s medicin. Lehrbüchern. Leipzig 1893.

Die kleine, 209 Seiten starke „ausschliesslich für den practischen Arzt berechnete,

kurze Anleitung“ kann als eine ihrem Zwecke und der Absicht des Verfassers entsprechende,

gediegene Abhandlung betrachtet werden. Es fehlte bis jetzt in der That eine solche,

welche allein dieBedürfnisse des practischen Arztes im Auge hatte.

Im ersten Capitel gibt der Verfasser eine kurze geschichtliche Uebersicht. Im

zweiten bespricht er das Theoretische der Suggestion und des Hypnotismus. Wie Lie'

beault nimmt der Verfasser hier an, dass die verschiedene Verwendung der Aufmerksam

keit eine wesentliche Rolle spiele; er sieht aber nicht wie Lidbeault die Vertheilung der

Aufmerksamkeit in der Hypnose als ähnlich derjenigen im gewöhnlichen Schlafe an,

sondern er nimmt dort eine Concentrationsfähigkeit derselben für ihr Zustandekommen,

hier aber eine völlige Deeoucentration für das Zustandekommen des Schlafes und während

desselben an. Im dritten Capitel bespricht er die allgemeine Suggestiouslehre (Anwendung

der Suggestion im wachen Zustande, Anwendung der Hypnose, deren Technik etc.). Im

vierten Capitel ist die specielle Suggestionslehre resp. Suggestionstherhpie bei den ver

schiedenen Krankheiten behandelt. Bei der Erörterung der verschiedenen Hypnotisations

methoden vermissen wir diejenige von Wetterstrand (im Anschluss an die Lidbeault’sche),

indem der Verfasser einfach auf die Beschreibung der Wetterstrand’schen Methode im Buche

Forel’s verweist. Der Wichtigkeit der Wetterstrand’schen Methode halber wäre diese

Unterlassung in einer zweiten Auflage nachzuholen.

Das verständlich, gut und übersichtlich geschriebene Buch ist jedem practischen

Arzte zu empfehlen, dessen Bedürfnisse es durch die Berücksichtigung der practisehen

Seite vollkommen entspricht. Auch der Specialist wird darin gute Bemerkungen finden.

2. Die Hypnose als Heilmittel.

Von Dr. L. Friedrich, Arzt in San Luis-Potosi (Mexiko), früherem Assistenzarzte der

I. medicin. Abtheilung. Separatnbdruek aus den „Annalen der städtischen allgemeinen

Krankenhäuser in München“, Band VI. Bei Lehmann in München (1894).

e. Der Hypnottsmus im Münchner Krankenhause (links der Isar).

Eine kritische Studie über die Gefahren der Suggestivbehandlung Von Dr. Freiherrn

v. Schrenck-Notzz'ng. Leipzig bei Abel 1894.

Die 39 Seiten starke Broschüre v. Schrenck-Notzz'ng’s ist eine kritische Erörterung

der unter 2. angegebenen Abhandlung des frühem Assistenza‘rztes Friedrich der

v. Ziemssen’sehen Klinik. Wer sich eine Vorstellung von fehlerhafter Technik und

psychologischer Unkenntniss auf dem Gebiete der suggestiven Behandlung (spec. Hypnose)

machen will, der kann es in dieser Abhandlung in den Annalen der Krankenhäuser

von München nachlesen. v. Schrwwk-Notzz'ng geisselt dieselbe dann auch mit vollem

Rechte. Besser wäre es gewesen, wenn eine solche Zurechtweisung post festum nicht

nothwendig geworden wäre und der Assistenzarzt Friedrich sich, bevor er an 20 Personen

seine Versuche angestellt, von kundiger Seite Anleitung und Belehrung geholt hätte.
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Man darf das heutzutage verlangen, die Menschheit hat ein Recht darauf. Die Ab

handlung von Friedrich macht daher mehr den Eindruck unreifer Versuche oder einer

Spielerei. Sie beweist aber auch zugleich, welcher Werth den frühem Angriffen des

Herrn Geheimrath v. Ziemssen („die Gefahren des Hypnotismus“) beizulegen ist, welche

sich auf diese Pfuscherversuche basirten. Gegen eine solche Anwendung der Hypnose

ist freilich nicht nur vom medicinischen, sondern mit vollem Rechte auch —— vom juri

stischen Standpuncte aus ein Veto einzulegen! Dr. Ringier (Zürich).

Ueber latente Arteriosclerose und deren Beziehung zu Fettleibigkeit‚ Herzerkrankungen

und anderen Begleiterscheinungen.

Von Prof. Dr. v. Busch. Sep.-Abdr. aus der Wiener med. Presse. 1893. Nr. 20—30.

Wien und Leipzig. Urban & Schwarzenberg. 1893.

‘ Es ist bekanntlich sehr wichtig, klinisch recht häufig an die Arteriosclerose zu

denken und schon möglichst früh deren Vorhandensein zu beweisen. Eines der Mittel

dazu ist der Nachweis des erhöhten Arteriendruckes, besonders mit Hülfe des Pulsdruck

messers. Ueber 150 mm Quecksilber Blutdruck in der Radialis ist schon als krankhaft

zu bezeichen. Verfasser theilt vorläufig die Ergebnisse seiner Beobachtungen an rund

400 Fällen mit; sie zeigen Uebereinstimmung mit den allgemein gültigen Anschauungen.

Seite.

Die Krankheiten des Herzens und ihre Behandlung.

Von Dr. O. Rosenbach, a. o. Professor an der Universität in Breslau. Erste Hälfte.

Wien und Leipzig. Urban & Schwarzenberg 1893.

Auf reicher Erfahrung fussend stellt der Verfasser in den Vordergrund aller Be

urtheilung der Herzleiden die Leistung des Herzens und kommt so zu einer von der ge

wöhnlichen etwas abweichenden Anordnung seines Buches. Auch geht er in dieser und

jener Auffassung der Vorgänge seine eigenen Wege und hat dadurch schon lebhaftem

Widerspruch gerufen (Wien. med. Wochenschr. 1894, S. 75). Das beweist, dass das

Werk wenigstens anregend wirkt und wirklich wird dasselbe nicht unbeachtet lassen

dürfen, wer sich bemüht, zu einem tieferen Verständniss vorzudringen der Vorgänge im

kranken Herzen und der natürlichen Mittel zur Ausgleichung der von ihm abhängigen

Störungen. Seite.

Bechhold’s Handlexikon der Naturwissenschaft und Medicin.

Bearbeitet von A. Walde und Andern. Frankfurt a. M., H. Bechhold, 1894.

' Preis Mark 14. 40. ‚

Des Auszugs Auszug aller Wissenschaft im Handbereich auf dem Schreibtisch ist oft

ein angenehmer Trost in bloss augenblicklicher oder andauernder Unwissenheit. Dass auf

1127 Seiten nicht lückenlos die ganze Medicin, Chemie, Botanik, Zoologie u. s. w.‚ auch

nur in Andeutungen, vertreten sein kann, versteht sich von selbst. Aber was man

billiger Weise in Bezug auf kürzeste Angabe des Wesentlichsten, schöne Ausstattung

und wohlfeilen Preis verlangen kann, bietet das Werk in vollem Maasse. Seite.

Symptomatologie und Histologie der Hautkrankheiten.

Von H. Leloz'r und E. Vidal. In deutscher Bearbeitung von Dr. Eduard ‘Schifi'.

Lieferung 4. Hamburg und Leipzig. L. V0ss, 1893. Preis 8 Mark.

Elephantiasis kann nicht mehr als Krankheitsindividualität hingestellt werden, sondern

ist zu zerlegen in die ganz verschiedenen Krankheitsformen, welche unter diesem Namen

zusammengewürfelt wurden. — Frostbeulen finden eine Darstellung, welche musterhaft

zeigt, wie auch scheinbar kleinliche Uebel durch wissenschaftliche Betrachtung interessant

werden. — Practisch wichtig ist, Kenntniss zu nehmen von der Zusammenstellung der
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Hautausschläge durch Heilmittel und andere Reizeinflüsse. — Die klärende und sichtende

Arbeit der Verfasser zeigt sich sehr schön beim Capitel Erythema.

Leider hat den einen der Herausgeber des vortrefflichen Werkes, Vidal‚ der Tod

dahingerafl‘t. Möge das glänzend Begennene dadurch nicht zu Schaden kommen!

Seite.

Archivss des Sciences biologiques.

Tome II, Nr. 3.

Sur la compo.sition chimique du goudron de pin et sur ses

propriätös dösinfectantes.

Par MM. M. Nenckz' et N. Sieber.

Die ausführlichen Untersuchungen dieser Forscher zeigen uns, dass _wir im Holz

theer ein billiges und allgemein verbreitetes Präparat besitzen, dem eine sehr energische

desinficirende Wirkung zukommt, die allerdings sehr verschieden ist je nach der Her

kunft und der Bereitungsweise, welche Factoren einen wechselnden Gehalt an Phenolen

und Grad an Acidität bedingen. In Russland wird Theer hauptsächlich aus Birken,

Zitterpappeln und Fichten bereitet.

Im ersten Theil ihrer Arbeit geben N. und S. eine ausführliche chemische Analyse

des Fichtentheers, die im Original nachzulesen ist. Was die desinficirenden Eigenschaften

dieser Theerarten betrifft, so zeigen die zahlreichen Versuche, deren Resultate in über

sichtlichen Tabellen zusammengestellt sind, dass die Theerpräparate, speciell der Fichten

holztheer und das acetum pyrolignosum erudum der Carbolsäure nicht nachstehen. Ein

specielles Interesse verdienen die Versuche mit den so resistenten Milzbrandsporen. Die

verschiedenen Fichtentheerarten brauchten 1—17 Tage um die Abtödtung zu Stande zu

bringen, Birkentheer 6—26 Tage, Zitterpnppelnthecr 2—-14 Tage, acetum pyroliguosum

3——15 Tage, mit 5°/o Qarbolsäure hingegen wurde auch nach 30 Tagen nie eine Ah

tödtung zu Stande gebracht.

L’action däsinfectante des monochloroph6nols et de leurs

6thers salicyliques} et leurs metamorpheses dans l’organisme.

Par M. le Dr. G. Karpow.

Diese unter der Leitung von Nencki ausgeführte Arbeit bringt uns wieder einige

neue Antiseptica, die M onechlorphenols, welche, den Versuchen nach zu be—

urtheilen, in ihrer Wirkung nicht nur die Phenole, sondern auch die Cresole weit über

treffen.

Von den 3 untersuchten Isomeren wird sich das Metapräparat in der Praxis, wegen

seines hohen Preises, nicht gut einbürgern; betreffs der desinfieirenden Wirkung steht es

zwischen dem Ortho- und dem Parapräparat.

Sehr interessante vergleichende Versuche zeigen, dass während Milzbrandsporen

auch nach 20 Tagen in 5°/o Garbolsäure noch nicht abgetödtet waren, eine 4tägige Ein

wirkung der 2°/o Orthe- und eine 2stündige Einwirkung der 2°/o Paramonochlorphenol

lösung genügte, um sie zu vernichten. Nach den in derselben Weise angestellten Ver

suchen von C. Fränkel wirken 5°/o Meta- und Paracresollösungen erst nach 5——-6 Tagen

tödtend auf Milzbrandsporen, die Orthocresollösung hatte nach 7 Tagen nur eine Ver

spätung der Entwickelung bewirkt. Intoxicationsversuehe zeige_n, dass diese Präparate in

der Dosis von ungefähr 1 gr pro Kilo bei Kaninchen letal wirken. Es fehlen leider

vergleichende Versuche oder Angaben über die toxisehe Wirkung der Phenole.

Die nach bacteriologischer und toxischer Richtung ausgeführten Versuche über die

Wirkung der 2 Isomeren der Salicylsäureverbindungen dieser Chlorphenole, der Ortho

und Parachlorsalole, zeigen, dass sie eine etwas bessere antiseptische Wirkung als die

einfachen Salole entfalten; die Versuche scheinen jedoch dem Ref. zu wenig ausführlich,

um ein Urtheil über den Werth dieser Präparate abgeben zu können.
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Therapeutische Versuche mit diesen Präparaten werden in einer weiteren Mittheilung

desselben Heftes von Dr. Tschouriluw publieirt. Derselbe hatte Gelegenheit, während

eines Zeitraumes von 3'/z Jahren über 200 Fälle von Erysipel zu behandeln und konnte

die Wirkungslosigkeit anderer Behandlungsmethoden constatiren, während er die Abortiv

therapie der Krankheit mit diesen Präparaten nach Beobachtung an 24 Fällen sehr

rühmt.

Tanne II. N0. 4.

Sur une modificatiou dans l’opäration de 1a fistule d’Eck

entre la veine porte et la veine cave infärieure.

Par M. J. P. Pawlow.

Ueber die Technik dieser feinen Operation, die den Zweck hat, das Blut des Pfort

adergebietes direct in die Cava einzuführen und so die Function der Leber auszuschalten,

haben wir schon früher referirt (cf. Gern-Blatt S. 668, 1893). Die nach der Operation

auftretenden Störungen führten Nenckz', Pawlow und ihre Mitarbeiter auf eine Carbarnin

säureintoxication zurück und schlossen daraus, dass eine der Hauptfunctionen der Leber

die Umwandlung der Oarbaminsäure in Harnstoff sei.

Vorn Gesichtspunete ausgehend, dass, wenn noch mehr Blut in die Leber geführt

wird, die Fuuction dieses Organs sich noch erhöht, modificirte Pawlow die Eck'sche

Operation in der Weise, dass er statt die Pfortader zu unterbinden, die Cava oberhalb

der Anastomose iigirte, so dass das Blut der unteren Extremitäten gezwungen war die

Leber zu passiren, um ins rechte Herz zu gelangen; und in der That fehlten alle die

Intoxicationserscheinnngeu, die nach Ausführung der Eck'schen Operation bei Hunden

aufgetreten waren, vollständig, womit ein wichtiger Beweispunct für die Richtigkeit der

früheren Versuche gegeben war. Diese Operation erlaubte ferner den giftzerstörenden

Einfluss der Leber und ihre schützende Wirkung auf den Organismus viel genauer zu

studiren, als es bisher geschehen konnte. Versuche nach dieser Richtung hin führte

Koth‘ar an den von Pawlow operirten Hunden aus. Die Resultate seiner sehr interessanten

Beobachtungen sind im nachstehenden Referate seiner Arbeit dargestellt.

Contribution a l’6tude du röle du foie eomme organe dö

fensif contre les substances toxiques.

Pur M. le Dr. E. I. Kolliar.

Die historische Entwickelung der Theorie, das die Leber als ein Zerstörungsorgan

der Gifte, speciell derjenigen, die vom Darmeanal aus in den Organismus gelangen, an

zusehen sei, wäre im Original nachzulesen. Koth'ur hat die giftzerstörende Wirkung der

Leber auf verschiedene Substanzen untersucht, veröffentlicht aber hier nur seine Versuche

mit Atropin, das er in physiologischen nicht toxischen Dosen anwendete.

Bei normalen Hunden von ca. 20 kg bewirkte eine Dosis von 0,005 Atropin intra

stomachal nur eine späteintretende, vorübergehende Pulsbeschleunigung, aber keine Re

action seitens der Pupille, während bei nach Eck operirten Hunden kurz nachher in

Folge der directen Aufnahme des Giftes in die Oircnlation unter Ausschluss der Leber

function eine maximale Pupillenerweiterung mit unzählbarem Puls beobachtet Wurde.

Den Einwand, dass die stärkere Reaction bei den operirten Hunden eine Folge der

allgemeinen durch die Operation bedingten Schwächung sei, widerlegt Koth'ar durch fol

gende weitere Versuche: 0,002 Atropin wurde zwei Hunden in die Vena femoralis ein

gespritzt; der eine derselben war normal, der andere hatte die nach Pawlow modificirte

Operation durchgemacht, beim ersten floss also das Femoralisvenenblut direct ins rechte

Herz, beim operirten Hunde musste das Blut zuerst die Leber passiren. Es zeigte sich

nun, dass die Reaction beim operirten Hunde weit geringer war als beim normalen.

Um aber auch jedweden Einfluss der Operation auszuschliessen, machte Kotliar

noch folgenden Versuch: Bei einem nach der Pawlow‘schen Moditicatiou operirten Hunde

wurde Atropin intravenös an der oberen Extremität, bei einem anderen in derselben
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Weise operirten zweiten Hunde wurde dieselbe Dosis intravenös an der unteren Extremität

eingespritzt; beim ersten gelangte also das Gift direct ins rechte Herz, beim zweiten

musste das Gift die Leber passiren und auch hier wurde in den zwei Versuchen ein

grosser Unterschied eonstatirt; bei den an der unteren Extremität eingespritzteu Hunden

wurde eine Verzögerung der Wirkung, die ausserdem viel weniger intensiv auftrat, con

statirt.

Versuche mit stärkeren Dosen zeigten dem eingespritzten Quantum entsprechende

Unterschiede. Der schützende Einfluss der Leber machte sich aber auch hier in derselben

Weise bemerkbar. ‘ Tavel.

Die ccntagiösen Sexualkrankheiten.

Von G. Freitag. Verlag von Abel, Leipzig 1893.

Ein kurzes Lehrbuch für practische Aerzte und Studirende, das, ohne Anspruch auf

Originalität machen zu wollen, in übersichtlicher Form die gegenwärtig geltenden Lehren

und Anschauungen über die venerischen Krankheiten zur Kenntniss bringt. Gonorrhw,

Ulcus wolle und Syphilis werden mit ihren Complieationeu nach Aetiologie, Symptoma

tologie, Anatomie, Prognose und Therapie besprochen. Ein Anhang von brauchbaren

Receptformeln dürfte besonders dem practischen Arzt willkommen sein.

Zweifellos würde das sauber ausgestattete Werkchen erhöhtes Interesse gewinnen,

wenn der Verf. aus seiner Bescheidenheit etwas herausgetreten wäre und seine eigenen

reichen Erfahrungen mehr hätte mitsprecheu lassen, als sich in die für ein „kurzes Lehr

buch“ gar zu vielen Details einzulassen. Heuss (Zürich).

Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Von Prof. Wolfl' in Strassburg. Stuttgart, Verlag von Ford. Enke.

Selten hat Rot. ein Werk mit solcher Befriedigung aus der Hand gelegt, wie das

vorliegende Lehrbuch des bekannten Strassburger Dermatologen.

Wohl mindestens ‘/s Dutzend deutscher Lehrbücher dieser jüngsten aller Disciplineu

mögen in Oours sein. Es mochte daher auf den ersten Blick fraglich sein, ob das

Wolfi’sche Werk einem „nachweisbaren Bedürfniss“ entspringe. Und doch, vergleichen

wir diese Lehrbücher miteinander, so fällt uns mit geringer Ausnahme die seltene Ueber

einstimmung der Ansichten, ich möchte fast sagen, Einförmigkeit auf; in der Mehrzahl

macht sich der gewaltige Einfluss F. Hebra’s in fast übermächtiger Weise geltend. —

Dieser einheitliche Typus der dermatologischen deutschen Lehrbücher machte schon lange

ein Werk, das sich von vornherein auf neutralen Boden stellte, wünschenswerth und

musste demselben von Anfang an eine günstige Prognose sichern. -— Das l’Vvlfi"sche

Lehrbuch kommt diesen hohen Anforderungen in mustergültiger Weise nach; es steht als

ein Markstein in der dermatologischen Litteratur da.

Nihil alieuum a me puto. Mit gleichem Masse hat; W. sowohl die deutsche, als

auch die — leider oft so vernachlässigte — fremde, speciell französische und englische

Fachlitteratur gemessen, das Werthvolle und practiseh Wichtige von allem Nebensächlieheu

und Problematischen gesichtet und daraus ein Werk geschaffen, das sich den andern

Lehrbüchern würdig zur Seite stellen darf. Klare und anschauliche Darstellung der

einzelnen Krankheitsbilder, den erfahrenen Lehrer verrathend, flotte und anregende

Schreibweise, das Ganze von der scharfen Beobachtungsgabe des Forschers, der reichen

Erfahrung des gewiegten Practikers durchwirkt, sind weitere Vorzüge des prächtigen

Werkes. '

Das 626 Seiten starke Buch zerfällt in zwei ungefähr gleich grosse Hälften. Die

l. Abtheilung, der ein allgemeiner Theil: Anatomie und Physiologie der Haut, voraus

geschickt ist, behandelt die Hautkrankheiten, der 2., etwas ausführlicher, die Geschlechts

krankheiten. Angenehm überrascht wurden wir, dass W. gleich Kaposz' auch die acuten
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Infectionskrankbeiten, specicll Pocken, Masern, Scharlach, in die Beschreibung der Haut

krankheiten einbezogen hat. Gehören diese mit Recht zum grössten Theil ins Gebiet

der „innern Medicin“, so sollte doch schon aus Gründen der Difl'erenzialdiagnose in keinem

„Hautwerk“ die kurze Schilderung derselben mit besonderer Berücksichtigung der so

charakteristischen Haut- und Hauptsymptome fehlen. Würden wir nicht ein Lehrbuch

z. B. der Augenkrankheiten, das Chorioidealtuberkel, Retinitis albuminurica etc. voll

ständig ignorirt, nur weil diese Afl'ectionen keine „selbstständigen“ Augenkrankheiten

sind, mit Recht der Unvollständigkeit zeihen?

Etwas auffallend ist ein gewisses Missverhältniss der Behandlung einzelner Ab

schnitte. Erfordert z. B. das Capitel über Behandlung der Syphilis volle 35 Seiten, so

wird die (übrigens trefflich geschriebene) Therapie des Eczems in etwas über 3 Seiten

abgethan. — Wohl nur wenige Aerzte werden sich mit der gleich einem Märchen aus

alten Zeiten uns anmuthenden, von W. empfohlenen Methode der Blutstillung mit Eisen

chloridwatte (S. 137), specicll im Gesicht, befreunden können. Doch was bedeuten diese

wenigen und unbedeutenden Aussetzungen gegenüber dem musterhaften Ganzen!

97 meist sehr gut ausgeführte und instructive Abbildungen, grösstentheils Originale,

erhöhen den Werth des auch im Druck vorzüglich ausgestatteten Werkes, das für seine

Collegen ein gefährlicher Concurrent werden dürfte. Heuss (Zürich).

Arbeiten des pharmakologischen lhstitutes zu Dorpat.

Herausgegeben von Prof. Dr. R. Kobert, knie. russ. Staatsrath. IX. Mit drei farbigen

' Tafeln‘. Stuttgart, F. Enke, 1893.

Die eingehenden geschichtlichen und pharmacologischen Untersuchungen gipfeln für

das Zink darin, dass dasselbe in bisher üblicher Weise weiter gebraucht werden solle

und dass auch Versuche ‚mit Zinkhämol gemacht werden dürften.

Silbervergiftung kann auch rasch auftreten und es findet dabei Ablagerung des

Metalles in den Geweben statt. ' '

Für uns sind am wichtigsten die Beiträge zur Kenntniss des Verhaltens des Eisens

im thierischen Organismus. Ferrum oxychloratum und Ferrum oxydatum saocharatum

sind nur in verschwindend kleinen procentischen Quantitäten resorbirbar, dagegen wird

das Hämogallol in beträchtlichen Mengen aufgenommen. Es ist anzunehmen, dass Hämol

und llämogallol in Leber, Milz und Knochenmark zum Zweck künftiger Blutbildung ab

gelagert werden und dabei den eventuell schon vorhandenen normalen Par-Hümoglobin

gehalt der genannten Organe vermehren. Seite.

- Der Alkohol als Genuss- und Arzneimittel.

Vortrag von Dr: A. J'aquet. Basel, Banne Schwabe. Preis Fr. l. 20.

„Die in dem Vortrag vertheidigten Ansichten stehen in manchen Beziehungen zu

den Theorien der Anhänger der totalen Enthaltsamkeit in directem Widerspruche, so dass

vielleicht vorliegende Publication irrthümlicher Weise als eine gegen die Abstinenz ge

richtete Polemik aufgefasst werden könnte. Meine Absicht war, zu zeigen, dass einzig

und allein der Missbrauch des Alcohols schädlich ist und dass mässiger Genuss von Wein

oder Bier unschädlich ist, ja sogar in gewisen Fällen von Nutzen sein kann.“ ' ‘

Mit diesen Sätzen aus dem Vorworte seien die Herren Collegen auf den Jaquct’schcn

Vortrag hingewiesen. Derselbe besagt in präciser und vorzüglicher Form, was Tausende

von Gebildeten, was namentlich die Mehrzahl der Aerzte aus Ueberzeugung und viel

facher Erfahrung glauben, Tausende, die es zu ihrcn socialen Pflichten rechnen, am

Kampfe gegen den Alcoholismus ruhig mitzuhelfen, welche aber — nur einem Systeme

oder einer ins Extreme getriebenen Theorie zu liebe — nicht gewillt sind, auf die seit

grauen Zeiten vielfach erprobten.wohlthätigen Wirkungen mässiger Alcoholdosen zu ver

zichten. —- J'aquet geht als kritischer, experimenteller Pharmacologe ins Zeug, fährt ab

mit allen Ueberschätzungen der Bedeutung des Alcohols, z. B. als Nahrungsmittel, und

andern unsinnigen Anschauungen von empirischen Alcoholfreunden, rangirt den Alcohol
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-- ein Genuss- und Arzneimittel —— pharmacologisch allerdings in eine Reihe mit den

rein lähmenden und schlaferzeugenden Arzneimitteln, ohne aber, wie diess von Einzelnen

geschieht, die e rre genden Eigenschaften des Alcchcls im ersten Stadium der Wir

kung zu übersehen oder gar (entgegen der 1000fachen Erfahrung, dass Alcohol drohenden

Collaps beseitigen kann) zu läugnen. Er führt den letztgenannten Efl‘e<:t auf die Eigen

schaft des Alcohols als locales Reizmittel zurück. Der Bedeutung des Alcohols als

Arzneimittel ist der Schlusstheil des Vortrages gewidmet. — Derselbe sei hiemit ‚den

Herren Gollegen zur Lectüre und Kritik wärmstens empfohlen. Er ‚trth in so vielen

Punkten den Nagel auf den Kopf, wie diess eben nur bei einem mit der Materie ganz

Vertrauten möglich ist und wird -— auf Wahrheit basirt — im Kampfe gegen den Al

cohol missb ra u c h als kräftige Waffe dienen können. E. Hafi"ter.

Wochenberidht.

SchweiL

-- Die 47. Versammlung des ärztlichen Ceniralverelns in Zürich war von circa

400 Aerzten besucht und nahm einen sehr schönen Verlauf. In der 3 Stunden dauernden

Hauptsitzung im Grossrathssaale, in welcher bis zum Schlusse ungetheilte Aufmerksamkeit

herrschte, wurden ein stimmig folgende Anträge gut geheissen:

l) Wir betrachten die Greulich’sche Initiative nicht als eine Antwort auf den

Volksbeschluss vom 20. October 1890, und sind der Ansicht, dass, wenn die Kranken

und Unfallversicherung ernsthaft zur Hand genommen, und nicht auf unabsehbare Zeiten

verschoben werden soll, es nur auf der Grundlage des Forrer'schen Gesetzentwurfes ge

schehen kann. (Antrag Smtderegger.) ' ‚

2) Im Laufe des Sommers soll in sämmtliehen ärztlichen Cantonalvereinen über

die Thesen Sonderegger’s betr. Krankenversicherung (Corresp.-Blatt 1893, pag. 469) ab

gestimmt und das Resultat der Abstimmung dem Präsidenten des Centralvereins zu

Handen der Herbstversammlung in Olten mitgetheilt werden. (Antrag Kaufmann.)

Mit Bedauern vernahm die Versammlung die Kunde von der schweren Erkrankung

des allgemein verehrten - und geliebten Sonderegger’s. Glücklicherweise lauten heute

(11. Juni) die Nachrichten über sein Befinden ganz befriedigend.

Ausland. '

—— Als Nachfolger von Prof. Lücke hat Prof. Madelzmg (Rostock) den an ihn er

gangenen Ruf als Director der chirurgischen Klinik zu Strassburg angenommen.

—— Einen Fall von lllg'ßWlllnllflllßr Ilyperthernie bei Intermittens erwähnt Ch.

Richet in den Comptes rend. d. Soc. de Biolog. Nr. 16. Der Fall, der von Capparelh'

in Catana beobachtet wurde, betrifft eine zwanzigjährige Frau, welche plötzlich von einem

heftigen Fieber befallen wurde. Der behandelnde Arzt machte die Beobachtung, dass

während der Fieberanfälle die Temperatur bis 45° C. erreichte. Als Cu'pparelli den Fall

sah, betrug die Temperatur 46° oder sogar mehr; die Grenze konnte aber nicht er

mittelt werden, da C. keinen Thermometer bei sich hatte, der über 46° hinausging. Die

Beobachtung wurde mit aller Sorgfalt angestellt, so dass jede Garantie für die Richtig

keit derselben vorhanden war. Auf Chinindarreichung wurde die Temperatur zur Norm

herabgesetzt; zwei Tage später stieg sie aber wieder auf 46°. Seither hatte die Kranke

noch wiederholt Fieberanfälle, die Temperatur überschritt aber nie mehr 40°. Dieser

Fall bildet mit einem Falle von Gmmett, bei welchem nach einer Insolati0n eine Tem-v

- peratürsteigerung bis zu 46,10 beobachtet wurde, die oberste Grenze, welche die Körper

temperatur im menschlichen Organismus erreichen kann, ohne dass die betreffenden In

dividuen dabei nothwendigerweise zu Grunde gehen. '

—-— 'l‘od durch Bron’athyl. In der Sitzung der Acad6p1ie de mädecinev vom 7. Mai

1894 berichtet Inanz de Mendoza über einen Todesfall in der Bromaathylnarcose. Zehn

Secunden nach Darreichnng des Mittels auf einer Compresse (20 Tropfen) wurde das Ge
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sieht des Put. cyanotisch, die Augen nach oben gedreht, die Pupillen weit dilatirt. Trotz

Herausnehmen der Zunge, Anwendung der künstlichen Athmung während 40 Minuten

und kalter Wassergiisse trat der Tod ein. Ein mechanisches Hinderniss konnte denselben

nicht hervorgerufen haben, da die Zunge nicht nach hinten lag und da man während

der künstlichen Respiratiou den Luftein- und Austritt aus den Lungen ganz gut hörte.

Es handelte sich also um eine eigentliche Initialsyncope, wie man sie auch beim Chloro

form autritft.

(Union m6dicale, 10.' Mai 1894.) < Dummt.

-— Durch Vereinigung von Ghloral und Glycose haben Hanriot und Richet eine

neue Substanz, Ghloralose genannt, dargestellt und als Hypnoticum empfohlen. Diese

Verbindung ist in Wasser sehr wenig löslich und hat einen unangenehmen bitteren Ge

schmack. In Dosen von 0,25—0‚5 provocirt sie nach ‘/z--l Stunde einen mehrstündigen

ruhigen Schlaf. Nach dem Erwachen bestehen weder Kopfschmerzen, noch Uebelkeit,

noch Verdauungsstörungen. Das Mittel scheint wenig oder sogar gar nicht auf Herz

und Gefässe zu wirken. Dagegen hat man schon wiederholt, und zwar nach mäasigeu

Gaben, ein eigenthümliches Zittern in den Gliedern beobachtet, welches sogar, in aller

dings seltenen Fällen, sich zu eigentlichen Anfällen von clonischen Convulsionen steigerte.

In anderen Fällen wurden nach Absorption von Chloralose die Patienten äusserst unruhig,

fingen an zu deliriren und konnten nur mit Mühe im Bette zurückgehalten werden. Am

Tage nach der Absorption des Medicaments constatirte man bei einigen Patienten eine

ausgesprochene Amnesie. Wenn auch diese Nebenerscheinungen nicht direct lebensge

rährlich erscheinen mögen, so mahnen sie doch zur Vorsicht in der Manipulation dieses

neuen Mittels, das in letzter Zeit eine ziemlich grosse Verbreitung gefunden hat. Chlo

ralose wird gegeben in allen Fällen von Schlaflosigkeit, sogar in den Fällen, wo die

Schlaflosigkeit auf Schmerzen zurückzuführen ist, denn neben seinen hypnotischen Eigen

schaften wirkt Chloralose noch ausgesprochen schmerzstillend. Am zweckmässigsten wird

das Mittel in Oblaten gegeben. (Nouveaux remädes Nr. 4.)

— Ueber die Ausgänge der tabereulösen Coxitis bei eonservatlver Behandlung

hat Bfltflh‘ an der Hand des Materials der chirurgischen Klinik zu Tübingen ausgedehnte

Nachforschungen angestellt. Seine Enquete umfasst sämmtliche Coxitiskranke der Klinik

aus einem Zeitraum von 40 Jahren, d. h. über 600 Fälle. Von diesen stellten sich

über 200 zur Nachuntersuchung in der Klinik ein; über die Anderen wurden mittels

Fragebogen Erkundigungen eingezogen.

Von der chronischen Ooxitis muss zunächst eine durchaus nicht seltene, meist aber

unter der Rubrik Coxitis figurirende Afi‘ection, die sogenannte Schenkelhalsverbiegung,

gesondert werden. Dieselbe ist eine typische Belastungsdifl‘ormität des Wachsthumsalters,

genau wie das Genu valgum, und könnte vielleicht mit dem Namen Coxa vara be

eichnet werden. Ebenfalls wird oft die chronische Osteomyelitis des oberen Femurendes

mit der gewöhnlichen Coxitis verwechselt. Bei derselben setzt die Gelenkentziindung oft

acut oder subacut ein, im Gegensatz zum schleichenden Beginn der Hüftgelenktuberculose.

Sie kann aber auch einen eminent chronischen Beginn und Verlauf haben, so dass die

Unterscheidung von der tuberoulösen Form die grössten Schwierigkeiten bieten kann.

Nachdem Bnms nun diese zwei Gategorien von Fällen, sowie alle Fälle, deren Krank

heitsdauer weniger als 1‘/2—2 Jahre betrug und diejenigen, welche mit normaler oder

nicht wesentlich beeinträchtigter Function ausgeheilt waren, ausgeschieden hatte, blieben

noch 390 Fälle eigentlicher tubcrculöser Coxitis übrig. Von diesen wurden 321 Fälle

conservativ, 69 Fälle mit Reseetion behandelt. Die weitaus grösste Mehrzahl der

Fälle betrifft junge Individuen im ersten (48°/c) oder zweiten Decennium (37°/o).

Das dritte Decennium liefert nur noch ein Contingent von l/1c der Gesammtzahl der

Fälle. In einem Drittel der Fälle bleibt die tuberculöse Coxitis frei von manifester

Eiterung, während in zwei Dritteln der Fälle Abscessbildung, Aufbruch und Fisteleiterung

zu Stande kommt. Bei conservativer Behandlung wird die tuberculöse Coxitis in 55°/0
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der Fälle geheilt; die durchschnittliche Heilungsdauer beträgt 4 Jahre. Der tödtliche

Ausgang in 40°/0 der Fälle wird meistens bedingt durch Tuberculose anderer Organe,

ferner durch Erschöpfung, amylo'ide Degeneration oder septische Infection. Die Prognose

wird sehr wesentlich durch das Ausbleiben oder Auftreten der Eiterung beeinflusst; von

den nicht eitrigen Fällen gelangten 77°/0 zur Heilung, während nur 42°/o der fungös

eitrigen Fälle einen günstigen Ausgang aufzuweisen hatten. Ebenfalls verschlechtert sich

die Prognose mit zunehmendem Lebensalter. Die von der tuberculösen Coxitis Geheilten

können aber auch zum Theil nachträglich an Tuberculose anderer Organe zu Grunde

gehen. Was aber die functionellen Endresultate der definitiv Geheilten anbetrifft, so ge

stalten sich dieselben im Ganzen über Erwarten günstig. In allen Fällen ist zwar die

Beweglichkeit im Hüftgelenk wesentlich beschränkt oder ganz aufgehoben; eine voll

ständige oder nahezu vollständige Ankylose ist in etwa zwei Drittel der Fälle vorhanden.

Dadurch ist aber die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit für viele Beruibarten nicht im ge

ringsten beeinträchtigt. Mit ziemlich seltenen Ausnahmen besteht ferner eine mehr oder

weniger ausgesprochene typische Contracturstellung, meist in Flexions- und Adductionsstellung.

Die absolute Verkürzung, durch Zurückbleiben des Oberschenkels im Wachsthum, betrügt

gewöhnlich nur l—2 cm; die Verkürzung dagegen, welche durch den Höhestand des

'l‘rochanters am Becken ausgedrückt wird, und in etwa ‘/r. der Fälle vorhanden ist, be

trägt im Durchschnitt 4 cm. Dazu kommt noch eine scheinbare Verkürzung durch

Beekenhebung, welche dieselben oder noch höhere Grade erreichen kann, so dass die ge

sammte functionelle Verkürzung durchschnittlich 7 cm, oft aber auch 10—12 cm er

reichen kann.

Wss die Resectionen betrifft, so sind die Todesfälle zu g/?‚ auf Tuberculose anderer

Organe und allgemeine Tuberculose zurückzuführen, während blos ‘/3 an den Folgen der

Gelenkeiterung zu Grunde gehen. Die Ausschneidung des tuberculösen Gelenkes ist aber

nicht im Stande, jene Hauptgefahr für das Leben wesentlich herabzusetzen, so dass Br.

den Schluss zieht, dass die Resection erst vorgenommen werden soll, wenn eine consequente

Conservativbehandlung nicht zum Ziele führt.

(Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 17.)

-— Ueber 0pinmbehaudlung der Lsrynxstenosen Im lildcsaltcr. In den thera

peutischen Monatsheften 1894 fünftes Heft publicirt Dr. C. Stern im Marienhospital in

Düsseldorf eine Arbeit, welche die Aufmerksamkeit des practischen Arztes verdient. Aus

gehend von der Beobachtung, dass Kinder mit diphtherlscher resp. croupöser Larynxstenose

bei psychischer Erregung eine stärkere Behinderung der Athmung zeigen, während umgekehrt

im Schlafe ein deutlicher Nachlass der Beschwerden eintritt, versuchte Stern die Erschei

nungen der Larynxstenose durch Opium zu behandeln und zu mildern. Die Kinder kamen

meist erst dann in Behandlung, wenn nach Ansicht des behandelnden Arztes die Tracheotomic

unmittelbar oder möglichst bald nöthig erschien. Die Wirkung des Opiums machte sich

bei den in diesem Stadium befindlichen Kindern in der Weise ‚geltend, dass vor Allem

der Hustenreiz gemildert und die Athmung eine ruhigere und gleichmässigcre wurde.

„Die Cyanose bessert sich; die blauen Lippen werden wieder roth; die Athemnoth wird

gemildert.“ Abgesehen davon, dass die einzelnen Athemzüge langsamer, tiefer und dadurch

ergiebiger werden, spielt der Fortfall des Hustenreizes eine grosse Rolle. Dadurch wird

namentlich verhindert, dass durch plötzliche Stauung in dem von der Krankheit ergriffenen

Gewebe die nothwendig folgende ödematöse Durchtrlnkung eine weitere Verengerung der

Passage erzeugt. Die unmittelbare Gefahr der Kohlensäurevergiftung wird dadurch

gemildert und das ist jedenfalls ein nicht zu unterschätzender Vortheil. Zur Beleuchtung

der Wirkung erzählt Stern einige Krankengemhichten von l—Bjährigen Kindern, welche

tranheotomiereit' (starke Gyanese. lauter Stridor, heilender Husten, Einziehung am proccssns

xiphoid. etc.) in’s Spital gebracht und durch wiederholte dreiste Opiumdosen (3 Tropfen

Tlf opii simpl. in 1 Thcclöffel Zuckerwasser, nach Bedürfniss 3—4 Mal täglich wiederholt)

Bn der Tracheotomie oder Intubation „vorbeigcführt werden konnten.“
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Stern empfiehlt die Opiumbehandlung l) bei beginnender Larynxstcnose, um so von

vorneherein die Gefahr der Kohlensäurevergiftung zu vermindern. 2) Auch für vorge

schrittene Fälle; dort könne man sicher die unmitttelbare Gefahr mildern und dadurch

die Tracheotomie eine Zeitlang hinausschieben. (Unter gewissen Umständen, bei grosser

Entfernung vom Spital etc. ein grosser Gewnn.) Unter allen Umständen bleibt dann die

Opiumbehandlung — nach Stern’s Erfahrung — abgesehen von der event. Zeitersparniss

eine gute Vorbereitung für die Chloroform-Nareose während der Operation. ——

Art der Anwendung: Je nach dem Alter des Kindes und nach der Intensität der

Erscheinungen 2-5 Tropfen T9 opii simpl. z. B. bei Kindern über 1 Jahr zuerst 3 Tropfen in

einen Theelöfl'el Zuckerwasser. Tritt kein wesentlicher Erfolg ein, so folgen nach ‘/s Stunde

weitere 2 Tropfen. Tritt dann, wie gewöhnlich, Besserung ein, so wartet man ruhig weiter

ab; bei Steigerung der Beschwerden hat man sich zu entscheiden, ob der Fall zu weiterer

Opiumbehandlung geeignet erscheint, oder ob Tuscheotomie nöthig ist.

Dass durch mehrmalige dreiste Gaben von Opium (3—5 Tropfen 3—4 Mal täglich)

Kinder, die der Tracheotomie verfallen schienen, ohne operativen Eingriff gesund werden

können, wird durch einige neueste Beobachtungen des Ref. (E. H.) bestätigt; indess muss

erst die Erfahrung lehren, ob durch dieses Hinausschieben der Indication für die Tracheotomie

(oder Intubation) die Prognose der nachher allenfalls doch nöthigen Operation unter keinen

Umständen etwa verschlechtert wird.

——- Bei (‘ystltis tuberenlosa empfiehlt Wittzuck folgende Behandlung: Rp. Cocain.

lactic. 1,0, Acid. lactic., Aq. destill. an. 5,0 M. D. S. Ein bis zwei Mal wöchentlich

l gr der Lösung nach Entleerung der Blase in dieselbe einzuspritzen.

' (Presse med., 31. III.)

— Behandlung des Empyems der Pleura mit Perrlgatlon des Thorax. Dr. Michan

in Hamburg übte bei kindlichem Empyem, wo der elende Zustand des Patienten eine Chloro

formnarcose und Schnittoperation nicht gestattet und wo die einfache Punctiou durch die sich

anschliessende rasche Druckerniedrigung im Thorax den plötzlichen Tod der fast in extremis

befindlichen Kranken verursachen konnte, folgende Methode mit vorzüglichem Erfolg: Eine

vorn eingestossene Gauiile wird mit Kork verstopft. Eine zweite Oauüle wird hinten in

der Höhe der 5ten Rippe circa 3 Finger nachaussen von der Wirbelsäuleyeingeführt und

durch Schlauch mit einem mit Chlorwasser gefüllten Irrigateur verbunden. Dann wird vorn

dem Eiter Abfluss gewährt. Sobald die Intercostalräume einzusinken beginnen, was eine

Druckverminderung im Thorax anzeigt, wird der Irrigateur gehoben, so dass hinten ebenso

viel ein-‚als vorne ausfliesst. Diese Procedur wird circa 20 Minuten fortgesetzt, bis

vorne nur noch wenig getrübtes Chlorwasser sich entleert. Beide Caniilen werden dann

verkorkt und um den nun mit Chlorwasser gefüllten Thorax ein Watteverband gelegt.

Nach 2 und 5 Tagen: Wiederholung des Verfahrens. Zum Schluss wird statt Chlorwasser

Jodtinctur (15 Tropfen auf ein Liter gekochtes Wasser) verwendet. Dann wird die Rücken

canüle und 2 Tage später auch die vordere entfernt. Rasche Heilung (innert 15 Tagen).

Das Wesentliche der beachtenswerthen Methode ist:

Ersatz der Empyemfliissigkeit durch eine harmlose Flüssigkeit (wie Kochsalzlösung) oder

durch eine antiseptische Lösung (Chlorwasser etc.) oder durch eine „direct heilende,“ wie die

schon früher vielfach empfohlene Jodlösung. (Dtsch. Med. Zeitg. 1894, Nr. 41.)

Briefkasten.

Herrn Med. pract. F. in Zürich: Das Aerztealbum dankt für die Photographie des 1- Collage

Dr. J. H. Fiertz von Riesbach. — Dr. M. in Rorbas: Das Aerztealbum dankt für die Photographie

von 1- Collega Unholz. Ein Nachruf ist bis heute nicht eingegangen. Und doch wäre das Corn

Blatt so gerne bereit, jedem braven Collagen ein paar Zeilen der Erinnerung zu widmen.

An dk:Besuchur der letzten Frühiahrsverummlung des Centralverelns in Zürich: Wer ein Exemplar

des in der blauen Fahne angefertigten Gruppenbildes zu haben wünscht, möge sich per Correspon

denzkarte an Herrn Dr. Gross in Neuenstadt (Bern) wenden, welcher es ihm unter Nachnahme

(Fr. l. 50 zu Gunsten unserer Hülfskasse) zustellen wird.

Schweighanserische Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten .

Ueber Secundär-lnfection bei Lungentubcrculose.

Vortrag gehalten im ärztlichen Vereine der Stadt Zürich von Prof. Dr. Huguenin.')

Es ist auffallend, dass sich die Lehre von der eitrigen Secundür-ln

fection bei Lungentuberculosc relativ spät entwickelt hat. Heute stehen

wir mitten in dieser Entwicklung drin, während sie bei andern Infectionskrankheiten

sich schon ihrem Abschlusse nähert. Es hat zwar schon früher nicht an Stimmen

gefehlt, welche das Stadium der tuberculösen Hectik mit seinem Fieber und fort

schreitenden Consumption auf eine Mischinfection bezogen wissen wollten; Ziegler hat

sich schon in der I. Auflage seiner pathologischen Anatomie kurz und bündig darüber

vernehmen lassen, und 1888 erklärte Holst (Norsk. Mag. f. Läg.), nachdem er neben

Tuberculose der Lungen in Milz und Nieren den Streptococcus gefunden, ganz einfach

das letzte Stadium der Lungentuberculose für eine Art Pyämie. Und Andere kamen

bei der Betrachtung des eigenthümlichen Verlaufes der chronischen Lungentuberculose

zum gleichen Resultat: fieberloser Beginn, oder mehr oder weniger langes und inten

sives Initialfieber, eine lange Reihe episodischer, analoger, febriler Zeiten, welche sehr

häufig im physikalischen Befunde nur eine mangelhafte Deckung finden, endlich ein

terminales Stadium mit dem ziemlich characteristiscben Typus der Febris hectica,

und daneben eine rasch vorschreitende Vereiterung der kranken und noch jüngst ge

sunder Lüngenpartien — und das Alles häufig genug bei einem Individuum, von dem

l) Dieser Vortrag erscheint hier verspätet und in etwas veränderter Gestalt; der Grund liegt

darin, dass ich unmittelbar nachdem er ehalten wurden, im Blute fiebernder Tuberculöser den

Streptococcus pyogenes fand. Dadurch ist er ganze Standpunkt etwas verschoben werden.

26
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abzunehmen, dass es tuberculöse V_eräuderungen in seiner Lunge schon lange besitzt,

also den Bacillus beherbergt und ihn, wie wir bei der Sputumuntersuchung sehen,

auch in theilweise wenigstens virulentem Zustande auch nach Aussen schafft, ohne

dass allemal in Temperatur und Allgemeinbefinden wesentliche Abweichungen zur Be

obachtung kämen, — das Alles legt thatsächlich die Ansicht sehr nahe, dass man

es beim ganzen Krankheitsverlaufe noch mit einem zweiten,

später erst dazu gekommenen Momente zu thun habe, welches,

wenn man einmal seine ganze Thatigkeit übersieht, vielleicht noch bis das schlimmere

zu betrachten wäre, als die primäre tuberculöse Affection; wenigstens macht es häufig

genug einem bisher ganz chronischen Krankheitsverlaufe ein rapides Ende. Man zögerte

auch nicht, bei den unzähligen Untersuchungen des Auswurfes dies Moment zu ent

decken; von allem Anfang an waren ja die Coccenbeimischungen zum Auswurf wohl

bekannt, und es ist nur auffallend, dass sie in ihrer fundamentalen Bedeutung nicht

von Anfang an gehörig gewürdigt werden sind. Es bedurfte ihrer Constatirnng

im Blute und vielen Organen, um sie ins richtige Licht zu setzen. Dazu'

hat viel beigetragen die steigende Einsicht-in die Rolle der. Eitererreger bei den andern

Infectionskrankheiten. Die croupöse Pneumonie mit ihren Folgekrankheitcn ist seit

Jahren keine einfache lnfection mehr; die Ausschlag gebende Rolle, welche die Eiter

bacillen in ihrem Verlaufe spielen, kann hier als bekannt vorausgesetzt werden. Ebenso

steht es mit den vielen Formen der sogenannten Bronchopneumonie; ihr ganzer Ver

lauf und Ausgang wird ja beherrscht von den secundären Einwanderungeu, welche

wieder in 90°/o der Fälle die Eitercoccen sind; und dass es sich ebenso verhält bei

den Influenzapneumonien ist durch zahlreiche und verlässliche Untersuchungen festge

stellt. Beim Typhus ist die Rolle, welche die Eitererreger spielen, eine ausserordent

liche und allgemein anerkannte, und es kann an der Thatsache nichts ändern, dass

einzelne Complicationen neuerdings der Sphäre der Eiterbacillen wieder entrückt werden

sind. Wie wichtig die Einwirkung der Eitererreger bei der Diphtherie ist, kann schon

daraus ersehen werden, dass einzelne gute französische Forscher (R0ux‚ Barbier) die

ganzen diphtheritischen Erkrankungen in zwei grosse Kategorien theilen wollten, in

solche Erkrankungen, welche bloss durch den Löffler’schen Bacillus und solche, welche

durch den genannten plus die Eitercoccen veranlasst sind. Man hat allerdings ge

funden, eine solche Schematisirung lasse sich nicht durchführen, weil es sich dabei

immer um ein Mehr oder Weniger von Beimischung von Eitercoccen handle und eine

ganz reine Diphtherie mit nur Löffler’schem Bacillus kaum existire, und einen ähnlichen

Standpunkt werden wir in Bezug auf die Tuberculose auch einzunehmen haben. Es

bleibt schliesslich noch der Hinweis auf die acuten Exantheme: Pocken, Scharlach,

Masern, welche ja durch den Hinzutritt der Eitercoccen eine ganz andere Gestalt ge

winnen, so dass ganze Epidemien von vornherein schon einen abweichenden Character

und eine Summe von Complicationen zeigen, welche durchaus der Secundär-Infection

zuzuschreiben sind. -—

Alles das war lange bekannt, ohne dass für die Tuberculose der Lungen die

entsprechenden Analogien wären gezogen werden. Hindernd trat dann dazwischen der

ziemlich lange andauernde Streit über die Fähigkeit des Tuberkelbacillus, ä.chte

Eiterung zu erzeugen; ich meinerseits muss erklären, dass ich mich von
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dieser Fähigkeit niemals habe überzeugen können und dass ich heute noch auf dem

Standpunkte stehe, den die ersten massgebenden Autoren (Rosenbach, Garni» etc.) ein

nahmen: Wo neben Tuberculose eine ächte Eiterung vor

kommt, ist sie bedingt durch die primäre Anwesenheit,

oder die secundäre Einwanderung der pyogenen Bacterien.

—— Ferner trat der Entwicklung der Anschauung störend entgegen die Unklarheit über

die Ursache des Fiebers, nicht bloss des Fiebers der terminalen Periode, sondern des

Fiebers im Verlaufe der Lungentubercuhse überhaupt. Der ßacillus, der sich im

Körper in irgend einem Gewebe zu ganzen Kolonien entwickelt, besitzt zweifelsohne

das Vermögen Fieber hervorzurufen, eine Thatsache, welche durch das Koch’sche

Tuberculin ein ganz besonderes Relief bekam; wo sich Bacillen bilden, entwickeln,

vermehren, sterbe n , entwickeln sich unzweifelhaft kleine Mengen Tuberculin,

welches, in den Kreislauf aufgenommen, das Fieber erzeugt.

Und trotzdem sehen wir Fälle von primärer beschränkter Lungentuberculose mit

Bacillen im Auswurf, so dass also an der Bedeutung der Krankheit nicht gezweifelt

werden kann, vom Anfang bis zur Heilung ohne Fieber ver

l a. u f e n ; fortgesetzte genaue Sputumuntersuchung ergibt n e b e n d e n T u b e r -

kelbacillen keine oder kaum nennenswerthe Spuren von

Eiterbacillen. '

Eine andere Reihe von Fällen aber zeigt von Anfang an ein verschieden hohes

und verschieden verlaufendes Fieber, das sich nach Tagen und Wochen, oft aber auch

nach Monaten bemisst. Zeigen etwa diese von Anfang an febrilen Fälle einen con

stanten grössern Gehalt an Eitercoccen im Sputum? Keines w egs, die letztem

können ebenso gut vorhanden sein, oder fehlen.

Es kann die Differenz im Verhalten des A nfangsfiebers nicht erklärt

werden durch eine Concurrenz von Eiterbncillen, wie etwa schon geäussert wurde, denn

Fieber und Eiterbacillen gehen jetzt wenigsten s noch nicht Hand in Hand.

Dass das gebildete Tuberculin zur Resorption kommt und doch seine Fieber

erregende Wirkung nicht entfaltet, muss andere Ursachen haben.

Wir stehen hier vor dem gleichen llät-hsel, wie bei jenen Fällen, in denen wir die

Etablirung von Lungentuberkeln in einer Spitze mit aller Sicherheit coustatiren, und

es bleibt doch jede weitere Propagation durch die Lymph

wege der Lunge hartnäckig aus, während in andern Fällen dem

sich verbreitenden Baciilns alle Pforten des Lymph

systemes offen zu stehen scheinen. Es bleibt eben positiv nichts

anderes übrig, als die Annahme, dass die Menschen nach dieser Richtung sibh nicht

gleich verhalten; dass die einen in ihren Geweben Mittel und Wege besitzen, sich

gegen die Invasion des Bacillus siegreich zu vertheidigen, während den andern diese

Mittel abgehen; dass in den Säften der einen Stoffe vorhanden sind, oder sich

entwickeln , welche die Producte der Bacillen neutralisiren, während den andern

diese Fähigkeit abgeht. —

Aber im weitem Verlaufe der chronischen Lungentuberculose ereignen sich nun

eine Menge von Episoden, welche als wiederholte E i te r- l n fection en von

aussen taxirt werden müssen. Wir kennen die Infectionen der Bronchialschleimhaut
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Von aussen auf dem Wege der Respirationsluft, welche dem Streptococcus pyogenss

zuzuschreiben und geradezu als Streptococcen-Bronchitis zu bezeichnen sind. Betrifft

das Ereigniss eine Lunge mit tuberculösen, vorläufig zur Ruhe gekommenen Ver

änderungen, so ist die Einnistung des Streptococcus in die veränderte Lungeupartie

eine leicht zu begreifende und jeden Tag sich wiederholende Thatsache. Wir be

merken dann durch die Untersuchung des Auswurfes nicht nur, dass der Streptococcus

recht üppig wächst, sondern wir finden auch eine recht acute Zunahme der Tuberkel

bacillen, sei es, dass den letztem günstigere Wachsthumsbedingungen geschaffen

worden sind, sei es, dass sie durch die sich etablirende Eiterung aus ihren seque

strirenden Gefängnissen frei gemacht worden sind. Vor Allem aber sehen wir ein v e r

schiedene Zeit dauerndes Fieber, welches durchaus den Character der

Febris hectica hat, und das in solchem Falle jedenfalls mit der ge

schehenen und nachweisbaren Eiter-Infectiou causalen Zu

s a m m e n h a n g h a t. Eine dieser wiederholten Infectiouen, welche jedesmal eine

weitergehende Zerstörung der Lunge veranlasst, macht dann dem Leben schliesslich

ein Ende, nachdem man mit dem andauernden Fieber einen resultatlosen Kampf ge

führt und die Anwesenheit und zunehmende Zahl von Eitercoccen in dem Auswurfe

unzählige Male constatirt hat. In der Lunge h e r r s c h t s 0 m i t d a b e i ein e

Symbiose von Bacillen verschiedener Art, welche sich unter ein

ander ganz gut verstehen und deren Entstehen, Vegetiren und Sterben das Fieber

ganz gewiss zuzuschreiben ist. Bleibt bloss die dunkle Frage übrig, ob dem einen

oder andern allein, ob beiden zusammen? Ob dem Stotl‘wechselproduct und Leibesinhalt

des Tuberkelbacillus, also dem Tuberculin allein, oder den analogen Producten der Eiter

coccen, oder einem neuen, von beiden zusammen gebildeten

Stoffe? In diesem Dilemma sind gewiss auch Gründe gegeben, warum man relativ

spät der Frage von der Mischin f ection bei der Lungentuberculose nahe trat.

Zudem schien auch den meisten das Verhalten der kurzlebigen tauber

c u l ö s e n N e u b i l d u n g mit der Eigenschaft der centralen Verkürzung und Er

weichung zur Erklärung der destruirenden Vorgänge in der Lunge zu genügen, ohne

dass die Nothwendigk_eit der Annahme eines weitem zerstörenden Momentes vorgelegen

hätte. Aber dies zweite Moment .existirt und kann nicht eliminirt werden und wir

werden sehen, dass zum Verständniss vieler Dinge wir dasselbe auch uothwendig

brauchen. _

Es ist wohl nöthig, über das Vorkommen und Wesen der sogenannten Sym

biose‚n differenter Bacillen v'orerst einige Worte zu sagen. Einige einschlägige Ver

hältnisse sind vorhin schon flüchtig berührt worden.

Schon 1887 haben Grawit2 und de Barg (V. A., CVIII, 1887) den Satz aus

gesprochen, dass die Stoffwechselprodncte eines Bacillus den Boden oder die Gewebe

für die Invasion eines andern vorzubereiten im Stande sind. Das leidet wohl keinen

Widerspruch, wenn wir sehen, wie der Pneumococcus in der Lunge dem Eindringen

der Eiterbacillsn die Wege ebnet, wie der Typhusbacillus im Darms den gleichen

Eitererregern die Pforten öfl'net und das Gewebe präparirt, und wie bei den acuten

Exanthemen Aehnliches in gleichem Maassstabe geschieht. Wir begehen wohl auch

keinen Fehler, wenn wir das leichte Haften des Tuberkelbacillus an vorher schon von
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infectiösen Entzündungen heimgesuchten Stellen zu dieser Kategorie von Erscheinungen

rechnen. Schon etwas reicher an Interesse wurde die Frage durch Angaben französi

scher Autoren aus dem Jahre 1889. Roger (Eti‘ets des associations microbiennes, See.

de Biol., Söance 11 Janv. 1889) zeigte, dass der Bacillus prodigiosus und

ein unbestimmter A naärobius ei nzeln auf Kaninchen gar keine Wirkung aus

übt, sowie sie aber zusa'mmen dem Organismus des Thieres einverleibt werden,

sind sie für dasselbe sofort tödtlich. Monte" (Atti della Reg. Acad. delli Lincei,

Vol. II, 1889) zeigte, dass der attenuirte und nicht mehr wirksame

Pneumococcus seine Wirksamkeit sofort wieder erlangt,

sobald er mit einigen S a p r 0 p h y t e n zusammen in Wirksamkeit tritt. Die Com

bination zweier Microorganismen hat also eine ganz andre Wirkung, als einer allein

auszuüben im Stande wäre. —— In diese Kategorie gehören auch bezügliche Experimente

von Klein (R_ep. of Soc._ Gov. Board, 1890/91) über combinirte Infecti0nen von Milz

brand und Diphtherie, namentlich aber von D i p h t h e rie und Bac. Py ocy a nens.

Es zeigte sich, dass der Tod an Diphtherie bei den Thieren viel schneller eintrat,

sobald eine Infection mit Pyocyaneus nachgeschickt wurde, und. z w ar s o w o h]

mit sterilisirter als nichtsterilisirter Pyocyaneuscultur.

Irgend ein Stoffwechselproduct des zweiten Bac. erschwert also die Diphtherie-Infection

in hohem Grade. Und ähnliche Resultate bekam Klein noch von andern Bacillencom

binationen. Attenuirte Erysipelcoccenculturen z. B. bringen kleinen

Säugethieren (Mäusen) durchaus keinen Schaden mehr. Ebenso wenig eine Rein

cultur von Proteus vulgaris. Sobald aber beide unmittelbar nach,

oder auch mit einander zum Experimente verwendet werden, so entsteht eine schwere

tödtliche Erkrankung. Und ebenso ist es mit dem a t t e n u i r t e n P n e u m 0 -

coccus‚ sobald er mit dem Protons zusammen zur Wirkung

kom m t. —- In mehr allgemeiner Weise beschäftigten sich mit der Frage der Misch

infectionen (Verhdl. des X. Internat. Congr., Berlin, Band II, Abth. III) Babes und Comil;

die Mischinfectionen werden in eine Anzahl von Kategorien cingetheilt, unter denen

hervorzuheben sind: 1. Association verschiedener Varietäten der g l e i c he n Bacillen

species; 2. constante Association von zwei ganz difl‘erenten Bacillen (z. B. Diphtherie

und Streptococcus); 3. Association zweier analoger pathogener Arten (z. B. Staphylo

coccus und Streptococcus); 4. Infectionskrankheiten stricto sensu plus Eiterinfection

(Typhus, Cholera und Streptococcus); 5. Associationen, bei denen der zweite Bacillus

localisirt bleibt; 6. solche, bei denen der erste localisirt bleibt; 7. Association eines

pathogenen Bac. mit einem Saprophyten; 8. Association eines pathog. Bac. mit einem

Schimmelpilz (Tuberculose und Aspergillus fumigatus). —- Dazu fügte Verneuil (Sam.

M6d. Tom. X. 1890) Beispiele von gleichzeitiger Infection mit Oedema malignum und

Tetanns. —- In ähnlicherWeise, wie Babes und Comil ist Dum'n (Bakt. Centralbl.,

XI, 2_5, 1892) der Frage der Mischinfection näher getreten. Die Fälle theilt er von

vornherein in 2 Kategorien; in der ersten macht der I. Bac. die Krankheit, der II.

die Complication; in der zweiten Kategorie wirken von vornherein zwei Bacillen zur

Production einer Krankheit zusammen, wobei man an die ausserordentlich enge Ver

bindung des Löffler"schen Bacillus mit den Eiterbacillen denken mag. Von allgemeineren

Factoren kommen namentlich in Frage: Der erste Bacillus schwächt häufig den Or
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ganismus derart ab, dass er dem zweiten nicht Widerstand leisten kann; oder der

erste Bac. eröffnet dem zweiten die Wege, so dass er mit Leichtigkeit Eingang findet.

Am häufigsten findet Dum'n die Secundärinfectionbei Scharlach, Pocken, Typhus und

Tuberculose. — Alle diese Angaben werden an Wichtigkeit weit übertroffen von der

Untersuchung Neuok-y's (Beet. Centralbl., 1892, XI, 226). Die Arbeit verbreitet sich

über Mischcultureu von Bacterien, das Resultat ist der sichere Nachweis, d a ss z w ei

Arten von Bacterien zusammen ein Product zu bilden ver

mögen, das einer von ihnen allein bei seinem Wachsthum

zu bilden nicht im Stande ist. Die Reincultur des Rauschbrand

bacillus producirt folgende Stoffe: Kohlensäure, normale Buttersäurc und optisch

inactive Milchsäure. — Ein anderer kleiner Micrococcus (von Nencky Microc.

A cidi per alactici benannt) producirt: Kohlensäure, normale Buttersäure,

Essigsäure und P a.r a m i l c h s du r e , deren Zinksalz das polarisirte Licht nach links

dreht. —— Beide zusammen cultivirt aber ergeben: Kohlensäure,

Buttersä.ure, Essigsäure, optisch inactive Milchsäure, Paramilchsäure, und einen neuen

Stoff: Butylalc-oho l. —-. Nencky bemerkt, dass dergleichen Vorgänge bei den

Mischinfectionen gewiss sehr häufig vorkommen, so z. B. hilft gewiss dem Cholera

bacillus ein anderer seine toxische Substanz bilden. Es ist dies aber das erste Bei

spiel des sichern Nachweises eines solchen Vorgangs. — Von eben so grosser Wich

tigkeit ist eine zweite Untersuchung von Nencky und v. Schreider (Bactei‘. Cen

tralbl., 1892, XII, 289). Sie beschlägt Experimente über Mischculturen des Diph -

theriebac. und Streptoc. pyogenes. Schon Roux und Ycrsin hatten

gezeigt, dass, wenn der Löffler’sche Diphtheriebac. mit dem Streptococcus pyogenes

zusammenkommt, sich seine Eigenschaften, namentlich die Giftwirkungen seiner

Producte plötzlich in hohem Grade ändern, beziehungsweise v e r m eh ran . Nencky

und v. Schrcz'der haben nachgewiesen:

- l. Der Löffler‘sche Bacillus gibt ein bekanntes, in seinen Eigenschaften ziemlich

bestimmtes Toxin.

2. Der Streptoc. pyog. gibt ebenfalls ein von Nencky dargestelltes Toxin, welches

aber nur untergeordnete giftige Eigenschaften besitzt. Es erzeugt bei Kaninchen

starkes Fieber und eine nicht lange andauernde Parcse der hintern

Extremitäten; wenige Thiere bloss erliegen dem Gifte.

3. Sobald man aber zu den Culturen des Löffler‘schen Bac. den Streptoc. pyog.

setzt, ergab die Untersuchung des nun entstandenen Toxins nach der gleichen Methode

ein ungemein schnell wirkendes, die Thiere in kleinster

Dosis nach zwei Stunden tödtendes Gift. —- In der gleichen Arbeit

weist Nencky hin auf die unzweifelhaft sehr bedeutende Rolle der pyog. Coccen bei

der Tuberculose.

Zu ähnlichen Resultaten führt eine Untersuchung von Trombetta (Bact. Central

blatt, 1892, XII, 121). Der erste Theil derselben beschäftigt sich mit der Verimpfung

nur von pyogeneu Bacterien: Attenuirter Streptoc. pyog., attenuirter Staphyloc.

aureus und atten. Pyocyaneus waren durchaus ausser Stande, noch Eiterung zu er

zeugen; aber die Mischculturen erregten sie sofort wieder, so: attau.

Staphyloc. aureus und Streptoc. pyog.; Staph. aur. und Streptoc. und Pyocyaneus;
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Staphyloc. aur. und l’yocyaneus. Einer gab dem andern seine Wirksamkeit wieder.

— Der zweite Theil beschäftigt sich mit der Verimpfung a t t e n u i r t e r pyog.

Baoterieu, denen n i c h t pathogene (Protons wigaris, Proteus mirabilis) zugesetzt

wurden. Der atten. Staphyloc. aur. hatte keine Virulenz mehr, bekam sie aber durch

den Zusatz der genannten nicht pathogenen sofort wieder. — In dritter Linie wurden

dem attenuirten und nicht mehr wirksamen Staphyloc. aur. p a t b 0 g e n e Bacillen'

(Typhus, Tuberculose, Streptoc. Erys.) zugesetzt; der Staphyloc. aureus bekam seine

Virulenz sofort wieder, eine Thatsache, welche namentlich in Bezug auf den Tuberkel

bac. unser Interesse erregen muss.

Damit ist für einmal der Beweis geliefert, d a s s B a c i l l e n c o m b i n a -

tionen' bezüglich ihrer Producte durchaus nicht bloss eine

Addition der Producte der Componenten ergeben, sondern

de facto etwas Neues und viel schlimmer Wirkendes, ein

Gift von viel intensivern Eigenschaften; ferner, dass ein

Bacillus, der durch irgend welche Umstände seine Viru

lenz eingebüsst hat, sie durch Zusatz anderer Bacillen

oder i'hrer Producte wieder gewinnt. —

Wir werden nunmehr diejenigen Facta beizubringen haben, welche den Tuber

kelbac. als Participanten bei den Symbiosen beschlagen, wobei

’ nur zu bedauern, dass uns hier vorläufig Thatsachen von der'Tragweite der Nerzcky’

sehen fehlen. —

Es wäre bei dieser Gelegenheit zuerst hinzuweisen auf die äusserst zahlreichen

Angaben der Untersucher über pyogene Bacterien bei Eiter u ngen neben Tuber

culose. Im Allgemeinen ist angenommen, dass der' Tuberkelbac. kein Eitererreger

im wahren Sinne sei und dass, wenn wahre Eiterungen dabei vorkommen, diese durch

aus auf Rechnung secundärer Einwanderer zu schieben sei. Ich erinnere dabei

namentlich auch an die vielen Untersuchungen und Discussionen über pleuritische

Exeudate neben chronischer Lungentubercnlose.') — Was die Vorgänge in der Lunge

selber betrifft, so haben wir seit 1888 eine ganze Reihe von Untersuchungen be

kommen, welche die Rolle der Eiterbacillen ins Licht zu setzen bestrebt waren.

Babes (Progr. M6d. Roumain, 1888) spricht es schon ganz einfach aus, dass es

sich in der Lunge im m er um eine Bacteriencombination handle. Einerseits erleich

tere der Tuberkelbac. den andern das Eindringen, anderseits werden die Tuberkelbac.

durch das Concurriren der pyog. Coccen wieder zu reichlicher Wucherung angeregt.

Die von Babes gefundenen concurrirenden Beet. sind: S t r e p t 0 c. py 0 g e n e s ,

Pneumococcus F r a n c k el i i, S ta p h y‚l o c. a 1 b u s. Babes fügt hinzu, dass auf

Culturböden von Streptoc. und Pneumoc. sich der Tuberkelbac. gut entwickle; aber in

Culturen von Staphyloc. gehe er n i c ht gut an; wird aber S t a p h y l o c. auf Tuberkel

culturen übergepflanzt, so gedeiht er.gut; Streptoc.- und Pneumococcen-Culturen kommen

aber in Tuberkelcultnren nicht so gut fort. Ob das Alles in der Form völlig richtig

und überdiess einfach auf die Lunge überzutragen sei, bleibt dahingestellt. Wichtiger

‘) Man wird sich w_nndern‚ dass hier der wichtigen Arbeit von v. Tarel keine Erwähnung

geschieht; ich gedenke mich später an dieser Stelle eingehend mit der bezüglichen Materie zu be

schäftigen. ——
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erscheinen die Angaben von Babes aus dem Jahre 189l (Baumg., Jahresb., 1891,

161); er erklärt, dass fast alle Complicationen der Tuberk. der Lungen durch andre

Bacillen veranlasst werden, und dass diese secundären Bacillen dem Tu

berkelbac. seine Wachsthumsverhältnisse verbessern; in

Bronchien und Cavernen bei Lungentuberculose wies er nach: 1. Staphyloc. aureus,

2. Streptoc. pyogenes, 3. Diploc. pneumoniae, 4. diverse Saprophyten. — Dement

sprechend lauteten die Angaben von Holst (Norsk. Mag, 1888). welcher den Streptoc.

nachwies in Lunge, Milz und Niere, und erklärte, es handle sich neben der Lungen

tuberculose um eine Art Pyämie; und ganz ebenso Thue (Norsk. Mag. f. Lag, 1889,

276), der ebenfalls sehr reichliche Streptococcen in der ganzen Lunge und Milz nach

wies. Von grossem Interesse sind auch die Nachweise von Duflocq und M6nc'trier

(Arch. gäu., 1890), welche bei Phthisikern in bisher gesund gebliebenen Lungenpartien

eine bacteritische Bronchitis mit Bronchectasie und Lungencollaps nachwiesen, mit der

sichern Demonstration (von der llronchialschleirflhaut) des Pneumoc., Stapbyloc. und

Streptoc. pyog. (Bronchite capillaire a Pneumococques etc). Auch wäre hier nochmals

hinzuweisen auf die Angabe Trombcttas (Bact. Centralbl., 1892, XII, 121), dass

attenuirter und unwirksamer Staphyloc. aureus durch Zugabe des Tuberkelbae. sofort

wieder stark virulent wird.

Cornet (Beet. Centralbl.‚ 1892) hat sich in eingehender Weise mit der Frage

der Mischinfection bei chron. Lungentub. beschäftigt; seine Sputumuntcrsuchungen er

gaben neben dem Bac. der Tuberculose: 1. 6 Arten Streptococcus, von denen aber

wohl mehrere nur eine Art darstellen; 2. kleine unbekannte und unbewegliche

Bac.; 3. Beo. pyocyaneus; 4. Staphyloc. aureus. Alle diese Formen sind von Comet

aus dem Sputum durch Cultur dargestellt. — Tschistowitsch (Berl. klin. Woch.‚ 1892,

20 und 21) untersuchte den ausfliessenden Eiter aus einer auf die Oberfläche durch

gebrochenen tuberculösen Caverne und stellte durch Cultur eine grössere Anzahl von

Microorganismen dar: Staphyloc. aureus, Coccus albus non liquefaciens, Bacillus agilis,

Bac. fungoides, wodurch sich also zeigt, dass die Reihe der zu findenden Bacillen

noch lange nicht erschöpft ist.

Roger (Traitö de Mäd., Paris, 1892 und 1893, t. I, 649 und 650) sagt ge

radezu, der Zerfall des infiltrirten Lungengewebes erfolge durch Mitwirkung der Eiter

bacillen, diese bedingen auch das Fieber, somit handle es sich um „Sdpticämie‘.

Marfan (lbid.‚ tom. IV, 692) sagt, im Blute seien Streptococcen und Pneumococcen

gefunden werden, und im Herzblute nach dem Tode Streptococcen. -- Petruschky

(Charit6-Ann., 1892) ist ebenfalls der Ansicht, das Krankheitsbild fiebernder Phthisiker

sei nicht durch den Tuberkelbacillus, sondern namentlich durch den Streptoc.

bedingt. Untersuchung von Auswurf und Zungengewebe ergaben ihm: 1. Streptoc.

pyog., 2. den Influenzabac.‚ 3. den Staphylococcus, 4. den Diplococc. Pneumoniaa. In

folge dessen wurden auf Anordnung Koch’s die Inbalationen mit Terpentin, O]. Menthae,

Eucalyptol, Ol. Pini etc. angewendet, um zu versuchen, die Kranken fieberfrei zu

machen, um alsdann mit der Tuberculinbehandlung zu beginnen. Von 34 Fällen

wurden 21 in der That fieberfrei und die nachfolgende Tuberculinbehandlung ergab

ein befriedigendes Resultat. Man kann an der Wirksamkeit dieser Inbalationen

zweifeln, da bei guter Pflege und Abhaltung aller Schädlichkeiten ja das Fieber häufig
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von selbst aufhört; es soll aber hier ausdrücklich coustatirt sein, dass die Aerzte nach

einer Methode suchten, um vor der Tuberculinbebandlung die Kranken f ieberfrei

z u b e k 0 m m e n. ,

Im Frühjahr 1893 fand ich bei zwei fiebernden Phthisikern im letzten Stadium

der Krankheit im Blute den Streptoc. pyogenes. Beide Patienten hatten

Morgens coustant Temperaturen von 38 —38,9, Abends 39—40°. Hie und da zeigte

sich Typus inversus, beide hatten starke Nachtschweisse, einer einmal einen starken

Schüttelfrost, "worauf durch Punction der vergrösserten Milz etwas Blut entzogen wurde,

das den Streptoc. p yog. enthielt. Da die Constatirung vorläufig bloss durch

microscopische Blutuntersuchung geschah, musste von der Coustatirung anderer Bac

terien aus naheliegenden Gründen abgesehen werden. Indessen erschienen die wich

tigen Untersuchungen von Jakowsln' (Bact. Centralbl., 1893, XIV, 762), welche die

mir gebliebene Lücke vorläufig genügend ausgefüllt haben. Das Blut fiebernder

Phthisiker wurde sowohl microscopisch, als durch Cultur auf Gelatincplatten und in

Agarröhreu in 9 Fällen untersucht: l. Frostsnfälle, Morgens fieberlos. am Abend 39,5;

Blut ergibt durch Cultur Stapbyloc. aureus und albus. 2. Fiebernder Phthisiker, 38,0

bis 38,5 Morgens, 39 Abends; Blut ergibt durch Cultur Staphyloc. aureu s.

3. Fiebernder Phthisiker, der schon im Auswurf zahlreiche Streptococcen zeigte; das

Blut ergibt: Streptoc. pyogenes, und bei der microscopischen Untersuchung das Gleiche.

4. Fiebernder Phthisiker, Abends bis 38,5; Blut ergibt: Nichts. 5. Fiebernder

Phthisiker, Morgens 38, Abends 39,5. Blut ergibt bei der ersten Untersuchung nichts,

bei einer spätem Staphyloc. albus und aureus. ö. Fiebernder Phthisiker, Morgens

normal, Abends bis 40. Blut ergibt: Nichts. 7. Fiebernder Phthisiker, Fieber

„ab und zu“; Blut ergibt: Staphyloc. aureus. 8. Fiebernder Phthisiker, Morgens

‘ normal, Abends bis 38,5; Blut ergibt: Staphyloc. aureus und albus. 9. Fiebernder

Phthisiker, Morgens 38, Abends 39,5; Blut ergibt: Streptoc. pyogenes.

Also in 7 Fällen von 9 pycgene Bacterien, Staphy'loc.

häufiger; Pneumococcus niemals.

Damit ist die Rolle der pyogenen Coccen bei chronischer Lungentuberculose vor

läufig coustatirt; sie gelangen in Blut und Organe. Klar gestellt ist diese Rolle da

mit noch nicht. Denn es bedarf nun vielfacher neuer anatomischer Untersuchungen

über das Verhalten, die Verbreitung, das Weiterwandern der Eitercocceu in der Lunge,

sowie über den Modus des Eindringens in die Circulation. Denn es scheint that

sächlich, dass die Eitercocsen in der letzten Zeit der Krankheit eine vom Tuberkelbac.

mehr oder weniger unabhängige Rolle spielen; allerdings nicht so, dass etwa der Tuber

kelbac. durch sie verdrängt und todt gemacht würde, im Gegentheil steigt die Zahl

der Sputnmbacillep, wenn einmal beträchtliche Eiterung sich etablirt hat, gewöhnlich

stark, seltene Ausnahmefälle abgerechnet. Bei den Verschleppungen durch die Lymph

wege (Lymphgefässtuberkel), sowie durch die Bronchien (Aspiratiopstuberculose) sind

beide Kategorien von Bacillen offenbar untrennbar mit einander verbunden, denn das

neugebildete Product verfällt sofort der destruirendcn Eiterung. Werden Tuberkel

bacillen ins Gefässsystem aufgenommen, so werden sie von den Eiterbacillen begleitet,

und die Anwesenheit der letztem verräth sich z. B. in der Pia oft genug schon durch
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die Reichlichkeit der Eiterung. Aber die Eiterbacillen vermögen auch eine mehr

selbstständige Rolle zu spielen; sie liefern z. B. einen guten Theil jener acut ent

stehenden Brouchopneumonieherde zur Seite der alten tuberculös veränderten Stellen;

dies sind keine primär tuberculösen Afl'ectionen, s 0 n d e r n S t a p h y 10 c o c c u s -

und Streptococcus-Pueumonien, welche unter günstigen Umständen

auch wieder einmal zur Resorption kommen können. Diese Behauptung — statt

gehabte Resorption entstandener Infiltrate — ist vollkommen richtig, wäre aber, wenn

alle diese Dinge Tuberculose wären, nicht recht begreiflich. Wenn aber nach Bildung

solcher Knoten dann der Tuberkelbacillus einwandert, wozu ja die reichlichste Gelegen

heit gegeben ist, dann allerdings tritt keine Resorption ein und steht Verküsung der

Knoten in naher Aussicht. Oftmals aber ist, was man bei den Sectionen Verkäsung

nennt, gar keine solche, sondern eine achte destruirende Eiterung; man kann ja bei

jeder Section alle Stadien dieser eitrigen Destruction neben einander sehen. Die Rolle,

welche die in die Pleura, das Pericard, die Bronchialdrüsen einwandernden Eiterbacillen

spielen, ist längst bekannt und bedarf keiner Erwähnung. — Wie' gelangen nun die

Eiterbacillen in die Circulation und in die andern Organe?

Jedenfalls gelangen sie unendlich viel leichter aus

der Lunge hinaus in das Gefüsssystem, als die Tuberkel

bacillen, denn bei fast allen chronischen Lungentuberculosen ist die septische

Intoxication der Schlussact, während ja die allgemeine tuberculöse Ueberschwemmung

von der Lunge aus doch nicht zu den ganz alltäglichen Dingen gehört, jedenfalls nur

in einem mäasigen Bruchtheil der Falle vorkommt. Wir sind also bei der Ein

wanderung der pyogenen Bacterien nicht bloss auf die Tuberculose der Venenwände

etc. angewiesen, sondern es spielen ohne Zweifel pyogen inficirte kleine Venenthromben

in und in der Umgebung der alten Krankheitsberde die Hauptrolle; ferner ereignen

sich häufig Durchbrüche kleiner Eiterherde in Venen hinein, so dass der ganze Eiter

herd ausgewaschen und mitgenommen wird. Dabei entsteht, wenn der Eiterherd auch

mit einem Bronchus communicirt, oder vorher communicirt hat, etwa auch eine Blutung,

welche sofort von vermehrtem Fieber und einer Allge

meinerkrankung gefolgt ist; gerade in einem solchen Falle fand ich

zuerst den Streptoc. im Blute. Man wird also bei Blutungen, auf welche sofort Fieber

und eine Allgemeinerkrankung folgen, an solche Mechanismen in Zukunft zu denken

haben. Und es gibt-ausser den erwähnten noch eine Reihe anderer Einrichtungen

(Lymphwegel), welche der Infection des Blutes Vorschub leisten. ——

Damit ist auch von vornherein klar, dass die Eiterinfection nicht wohl

eine perma nente sein kann, d. h. sie erfolgt offenbar aus der Lunge heraus

s c h u b - oder e pi s 0 d e n w e i s e . genau, wie wir es vom Tuberkelbacillns auch

annehmen. In der terminalen Periode ist allerdings das Fieber pe r‚m ane n t, was

aber durchaus nicht ein permanentes Eindringen von Eiterbacillen ins Blut in

einem fort bedeutet. Denn Resorption giftiger Producte in der Lunge in gelöster

Form und Eindringen corpusculärer Elemente ins Blut ist selbstverständlich zweierlei.

Ist allgemeine Eiterung da, so ist das erstere wohl als eine per m anente Noxe

zu taxiren, das zweite wohl nur als eine e p i so d i s eh e ‚ allerdings nicht seltene. So

wird man hie und da (siehe Jakowski) trotz bestehenden Fiebers im Blute nichts finden.
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Wir verstehen nun leicht, warum bei chronischer Lungentuberculose jede acute

S t r e p t o c 0 c c e n b r 0 u c h i t i s eine grosse Gefahr darstellt, denn allemal ist Ge

fahr vorhanden, dass die Eiterung in der Lunge nun gar nicht mehr aufhöre, und der

Kranke in jenes terminale Stadium eintrete, dessen Hauptsymptom das hectische Fieber

ist. Glücklicherweise ist es aber doch nicht selten, dass die Eiterung in der Lunge

nach mehr oder weniger langer Dauer zurückgeht, nachdem sie zur Entfernung der

verkästen Partien in derselben mitgeholfen; Eitercoccen und Tuberkelbacillen nehmen

im AusWurf an Zahl ab, das bestandene Fieber hört langsam auf, die physicalischen

Zeichen deuten auf narhige Schrumpfung, und für einmal erachten wir dann die Ge

fahr als wieder beseitigt. ——

Was wir in solchen Fällen therapeutisch leisten,

trifft durchaus nicht den Tuberkelbacillus, sondern die

Eiterung. Besitzen wir eii‘ectiv einige wirksame Behandlungsmethoden, so setzen

sie sammt und sonders an der Eiterung ihre Hebel an, keine einzige

wirkt gegen den Tuberkelbac. direct (wobei das Tuberculin vorläufig

ausgenommen sein soll); wenn er aus der Lunge ganz verschwindet, so ist dies die

Folge des Aufhörens der Eiterung, welche dem Tuberkelbac. günstige Lebensbedingungen

schafft, und des Ueberwiegens der entgegenwirkenden Kräfte im Blute und den Säften

des Organismus selber.

Wir kennen nun die pyogenen‘ Bacillen in der Lu nge, im Blut und in ver

schiedenen Organen (Milz und Niere, Holst; Milz, Thue; Herzblut, Marfan; Milz

und Gewebe der Pia (eigne Untersuchung), wobei wir selbstredend von dem Heer der

Fälle absehen, in denen (Tuh. der Haut, Knochen, Gelenke, Schleimhäute, Drüsen etc.)

die pyogene Infection nicht auf dem Wege der Lungen und des Kreislaufes, sondern

von Aussen erfolgte. Wenn ich nun heute mich zum Glauben bekenne, dass das

phthisische Fieber des terminalen Stadiums ein pyogen-septisches und den Fällen

chronischer Sepsis aus Streptococceninfection durchaus an die Seite zu stellen sei, so

bin ich mir wohl bewusst, dass damit die Suche lange nicht erschöpft ist, und dass

noch eine vielfache Zahl anderer in der kranken Lunge sich ansiedelnder Bacterien an

dem Kraukheitsbilde auch noch concurrirt. —— (Schluss folgt.)

Beitrag zum Auftreten von Cylindern im Harn.

Von Dr. A. Daiher, Zürich.

Die microscopische Untersuchung des Harnes in Beziehung auf Cylinder ist eine

ebenso interessante als auch wichtige Aufgabe des Arztes und Urologen. Ueber das

Auftreten und den diagnostischen Werth dieser Gebilde, welche schlechterdings chemisch

nichts Anderes sind als geronnenes Eiweiss,‘) ist schon vielfach geschrieben und auch

gestritten werden, immerhin aber ist ihre Erscheinung in bestimmten Formen im Harne

viel häufiger als man bis jetzt vielleicht anzunehmen geneigt war. Dass das Auftreten

von Cyliudern im Urine in einer ganzen Reihe von Fällen absolut nicht an die gleich

zeitige Begleitung von Albumiu geknüpft sein muss, ist eine Thatsache, die meinen

d l) Welche Arten von Eiweiss hier in Frage kommen können, ist bis jetzt noch nicht ent

schie en.
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vieljährigeu Beobachtungen nach bedauerlicherweise noch zu wenig bekannt ist. Gibt

es doch Fälle ernster Niereuleiden, z. B. Amyloidniere, Stauuugsniere, in deren

ganzem Verlauf niemals Albumin chemisch festgestellt werden konnte, dagegen aber

stets das Auftreten von Cylindern in der unten beschriebenen Form beobachtet wurde!

Indem ich dies vorgreifend bemerke, wende ich mich einer kurzgefassten Beschreibung

der Cylinder selbst zu.

Wir unterscheiden zweckmässig und am einfachsten die Harncylinder in achte

Gebilde und in Pseudogebilde; als Vermittler zwischen beiden Formen kann man die

Cylindroide betrachten. Zur ersten Categorie gehören vor Allem diejenigen Gebilde,

welche hyaline Grundsubstanz besitzen und je nachdem dieselbe frei von Auflagerungen

ist oder nicht, unterscheidet man dann die verschiedenen Arten von Cylindern. Von

. diesen ächten Cylindergebilden nun sind es die granulirten (Grundsubstanz hyalin,

aber durch organische Substanzen z. B. Eiweiss fein gekörnt) und meistens ganz be

sonders die rein hyalinen Formen, welche im Harne auch ohne Albumin vorkommen

können, eine Erscheinung, welche ich bei den zellige Gebilde tragenden oder ein

schliessenden Formen niemals beobachtete. Ja die Menge dieser Art von Cylindern

kann im Urin eine relativ reichliche sein, bis man in demselben durch die chemische

Reaction Albumin fixiren kann. -— Da es sich in solchen Fällen meist nur um

äusserst geringe Mengen Albumin handelt, so empfiehlt sich bei der Prüfung auf

dasselbe die Reactionen auf kaltem Wege vorzunebnien. Heller'sche Probe, Ferrocyan

wasserstoif.

Bei einer Reihe von microscopischen Harnuntersuchungen fand ich constant'

granulirte und hyaline Cylinder, letztere Form gegenüber der erstem überwiegend.

Trotz fortgesetzter Prüfungen in dieser Richtung mit den fraglichen Urinen gelang es

mir nur hin und wieder, Spuren von Eiweiss zu entdecken, während ich wiederum in

andern Fällen Albumin nie auffinden konnte. -— Bei einer solchen continuirlich längere

Zeit fortgesetzten Urinuntersuchung (die chemische Prüfung ergab keine positiven An

haltspunkte) wurde z. B. der microscopische Befund spärlicher hyaliner Cylinder, welche

in eine eigenthümliche korkzieherartige Endung ausliefen, auf ein Nierenleiden ausge

legt und diese Annahme durch das spätere Auftreten uraemischer Erscheinungen gläu

zend gerechtfertigt.

Für mich ist es höchst wahrscheinlich, dass wo Cylinder im Harn auftreten,

stets auch Eiweiss vorhanden ist resp. sein muss. Wenn wir dasselbe nicht fixiren

können, so liegt die Ursache in der äusserst minimen Menge vorhandenen Albumens

überhaupt und in unsern relativ doch groben chemischen Reactionen, die diese kleinen

Mengen nicht zu fassen gestatten. Das Re’sumr? meiner Erfahrungen betr. Auf

treten ächter Cylinder im Harn möchte ich kurz dahin zusammenfassen, dass wo auch

immer die beschriebenen Gebildemit oder ohne Albumin auftreten, dieselben stets auf

Rechnung einer wenn auch vielleicht sehr rasch vorübergehenden Anomalie im Secretions

apparat der Niere zu setzen sind, ferner dass, sobald im Urins auf diese Gebilde

gestossen wird, der Arzt dieser Erscheinung vollste Aufmerksamkeit schenken und zu

wiederholten Urinuntersuchungen schreiten muss.

Der zweiten Art von Cylindern, den sogen. Cylindroiden, begegnete ich oft in

Urinen, welche sich durch grössere Dichte und reichlicheren Gehalt an Uraten speciell
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Harnsäure auszeichneten, welche Körper gewöhnlich aus fraglichen Urineu als dichtes,

umfangreiches Sediment ausfielen. Auch in Begleitung von Albumin und neben ächten

Cylindergebilden wurden sie von mir häufig angetroffen; im Uebrigeu fand ich diese

bandartigen, manchmal ganze Gesichtsfelder des Microscopes durchziehenden Gebilde

meistens vorherrschend in Urinen der oben beschriebenen Qualitat ohne Albumin. In

wie weit diese Cylindroide mit den hyalinen Cylindern in eine gewisse Verbindung

gebracht werden können, d. h. in welchem Verhältnisse dieselben zu gewissen

Anomalien im Secretionsapparate der Niere stehen, ist eine noch zu lösende, inter

essante Aufgabe; vom chemischen Standpunkte aus existirt bemerkenswerther Weise

zwischen hyalinen Cylindern und Cylindroiden kein einschneidender Unterschied, da sie

sich genau wie achte Cylinder verhalten und sich u. A. auch in Essigsaure lösen.

Für den microscopischen Nachweis der beschriebenen Cylindergebilde empfiehlt

es sich den hierauf zu prüfenden Urin der Sedimentirung zu überlassen, eventuell zu

centrifugiren. Das Sediment wird mittelst der Pipette in Tropfenform auf mehrere

Objectträger gegeben und, bevor die Deckgläschen aufgelegt werden, zweckmässig mit

einer Spur von Jodjodkaliumlösung (J 0,1; KJ 0,2; H20 30,0) tingirt. Die Färbung

macht die Cylinder für das Auge sichtbarer und lässt dieselben weniger leicht über

sehen. Sie repräsentiren sich dann characterisch gelb gefärbt. Schliesslich muss noch

bei der Untersuchung auf Cylinder berücksichtigt werden, dass zu derselben möglichst

frischer Harn zur Verwendung gelangt.

Die schwedische medico-mechanische Heilgymnastik und das

Zander’sche Institut in Ragaz.

Von Dr. F. Bally.

Die Zander’sche Gymnastik, erst seit 1884 in Deutschland eingeführt, wo seither

in rascher Aufeinanderfolge 18 derartige Anstalten entstanden, ist in der Schweiz

ihrem Wesen nach, selbst in ärztlichen Kreisen, so wenig bekannt, dass es nicht un

zweckmässig sein mag, sie an dieser Stelle einer kurzen Besprechung zu unterziehen.

Dr. Zander, der anfänglich in einem Mädchenpensionate auf dem Lande die

gymnastischen Uebungen leitete, hat schon im Jahre 1857 die ersten Versuche ge

macht, eine „vollständige Gymnastik mittelst mechanischer Apparate herzustellen“,

um damit die zu wenig individualisirende, freistehende Liniengymnastik, oder die durch

Ling zu Anfang dieses Jahrhunderts in Schweden begründete manuelle Methode, durch

mechanische Hülfsmittel zu ersetzen, welche eine genaue Dosirung der Kraftleistung‚

und eine Modification in der Stärke der Bewegung, bei vollständiger Gleichmässigkeit

der Letzteru gestatten. Erst 1865 eröffnete Zander sein erstes medico-meehanisches

Institut mit 27 Apparaten, zu denen jedes Jahr neue hinzugekommen. Vollständig

unrichtig ist die unter dem Publikum sehr verbreitete Ansicht, dass fast für jede

Krankheit eine besondere ‚Maschine“ existire, oder dass auf mechanischem Wege

massirt würde. Die menschliche Hand, die sich jedem Körpertheil anzuschmiegen

versteht, die, während sie massirt, über Muskeln oder Gelenke hinstreicbend fühlt

und dabei dem sachkundigen Arzt die Diagnose ergänzen und verbessern hilft, kann
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durch keinen, auch noch so ingeniösen Apparat.ersetzt werden, und daran hat Zander

auch nie gedacht. Anders aber verhält es sich mit den sogenannten Widerstandsbe

wegungen‚ welche durch Ling in die schwedische Heilgymnastik eingeführt, dort eine

so grosse Rolle spielen. Abgesehen von der Geschicklichkeit, dem Kräfteznstand, der

momentanen Disposition und Laune des manuellen Gymnasten, bedarf es einer grossen

Uebung und Erfahrung von Seiten des letzteren, d. h. des Bewegungsgebers, den Wider

stand so einzurichten, dass er nicht nur dem jeweiligen Kräftezustand des Patienten

entspricht, sondern auch in Uebereinstimmung‘ steht mit den nach dem Hebelgesetz

arbeitenden Muskeln und deren Contractionsznstand. „Bei der mechanischen Methode,‘

sagt Zander, ‚bleibt die Anstrengung des Patienten stets dieselbe, sei es, dass er den

Widerstand des Apparates überwindet, sei es. dass er selbst den Widerstand gegen

den Apparat leistet. Wurde die erste Anstrengung seinen Kräften entsprechend ge

funden, so muss auch die letztere entsprechend sein. Bei diesen Bewegungen kann

der manuelle Gymnast, mag er noch so geübt sein, niemals garantiren, dass der Patient

sich nicht überanstrengt, oder einen allzuschwachen Widerstand leistet.“ Auf der Be

rücksichtigung dieser Grundprincipien beruht die ingeniöse Construction der sogenannten

activen Zander'schen Apparate, welche nach den eigenen Worten des Erfinders es

gestatten, den Widerstand so einzurichten, dass er gradweise, in Uebereinstimmung

mit den Hebelgesetzen und mit den Gesetzen, nach welchen die Muskelkraft arbeitet,

(Schwarm’sches Gesetz) zu- und abnimmt. Fast für jede Muskelgruppe des Körpers

sind die betreffenden Apparate vorhanden, vermittelst denen man es in der Hand hat,

den Widerstand nach dem jeweiligen Kräftezustand der Muskeln zu reguliren oder ihn

allmälig zu erhöhen, wodurch eine successive Kräftigung der betreffenden Muskeln

möglich ist, ohne dass die Gefahr einer Ueberanstrengung vorhanden wäre. Ebenso

lässt sich, bei den für active Bewegungen der Arm- und Beingelenke construirten

Apparate, bei denen es nicht auf die zu leistende Muskelarbeit und den entsprechenden

Widerstand, sondern auf die Excursionsgrösse der Bewegung ankommt, letztere genau

graduiren. Daneben existirt noch eine grössere Anzahl eigentlich passiver

Apparate, durch einen Motor getrieben, welche im Besonderen zur Mobilisirnng

der Hand- und Fingergelenke, zur Brusterweitung, zur Rumpfdrehung und Becken

hebung dienen, alles Bewegungen, wie sie in dieser Vollkommenheit nie durch die

menschliche Kraft ausgeführt werden könnten. Letzteres gilt auch von den sogenannten

m e c h a n i s c h e n E i n w i r k u n g e n: Erschütterungs-, Hackungs-, Knetungs

nnd Walkungsbewegungen, die jeder Körperregion angepasst und in ihrer Stärke be

liebig modificirt werden können, keineswegs aber, wie schon erwähnt, die eigentliche

Massage überall ersetzen sollen. Vor Allem sind es die Erschütterungsbe

w e g u n g e n , denen die grösste Bedeutung zukommt, und über deren Wesen Zander

sich folgendermassen ausdrückt: ‚Ein in Erschütterung versetzter Gegenstand übt,

mit dem weichen Gewebe des Körpers in Berührung gesetzt, eine dehnende, drückende

Wirkung in rascher Abwechslung auf dasselbe aus. Hierdurch wird die Circulation

in den Capillaren, Lymphgefllssen und Saftkanälen befördert, Resorption vermehrt, In

filtration zur Vertheilung gebracht.“ Nach den Untersuchungen von Hasebrock sollen

die Erschütterungen von besonderem Einfluss auf das Circulationssystem sein und sich

durch: l) Abnahme der Pulsfrequenz, 2) vasomotorische Erhöhung der Arterien
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Spannung. 3) Erhöhung des Tonus der Herzmuskulatur (?), 4) Blutdrucksteigsrung,

geltend machen.‘)

Sicher festgestellt ist die s c h m e r z stille n d e Wirkung der Erschütterung,

wesshalb dieselbe in der manuellen Gymnastik und Massage schon seit Jahren be

sonders bei Neuralgien, Migraine, Tic douloureux etc. verwendet wurde. Die manuelle

Ausführung dieser Procedur ist nicht leicht, bedarf grosser Uebung und wirkt rasch

ermüdend, so dass sicher der Zander’sche Erschütterungsapparat als ein vorzüglicher

Ersatz für die manuell so schwer auszuführenden Vibrationen gelten kann, um so mehr,

als es auch möglich ist, durch Anlehnung der Handwurzel des Arztes an die Pelotte

des Apparates, Hand und Finger in Erschütterung zu versetzen, und die Vibrationen

vermittelst der Fingerspitzen auf den locus morbi in feinster Weise zu übertragen und

dies mit einer Gleichmässigkeit, wie es manuell, ganz abgesehen von der bald ein

tretenden Ermüdung, nie möglich wäre. —

Das Zander’sche Institut in Ragaz wurde von den Besitzern der Curanstalten

als integrirender Bestandtheil derselben, im vorigen Jahre gegründet und Anfangs Juli

dem Betrieb übergeben. Das eigens zu diesem Zwecke hergestellte Gebäude befindet

sich in unmittelbarer Nähe der Bäder und Hötels, und umfasst, ‚ausser den zwei sehr

geräumigen, enorm hohen Uebungssälen von circa 280 m’ Bodenflüche, eine grössere

Anzahl Nebenlocalitäten, wie Vorhalle, Garderobe, Toilette.

Im westlichen Theile des Gebäudes befinden sich Warte- und Consultationszirnmer

des leitenden Arztes, ein chirurgisches Operationszimmer, ein kleines Laboratorium, ein

eigener Raum, in dem die Messapparate für Skoliosenbehandlung untergebracht sind,

und ein Massagezimmer mit dem electrischen Bad.

Die 4pferdige Dynamomaschine zum Betrieb der passiven Apparate ist im Sou

terrain aufgestellt, wo auch die Transmissionen angebracht sind, so dass die Riemen

unsichtbar zu jedem Appa_rat gelangen können. Der electrische Strom für die

Dynamo, sowie auch zum Betriebe des electrischen Bades, und der Apparate für

galvanische und faradische Behandlung wird von dem Electricitä.tswerlr der Kuranstalten

geliefert.

Die Anstalt steht' unter der ärztlichen Leitung des Verfassers, die Uebungen

werden ausserdem durch einen sogenannten Instructeur und zwei Instructricen (von denen

das eine Fräulein im Winter Assistentin bei Dr. Zander in Stockholm ist) überwacht,

die Einstellung der Apparate selbst durch einige junge Mädchen besorgt. Die Uebungs

zeit ist für Herren und Damen eine getrennte und so eingerichtet, dass nebenbei die

Bäder ungehindert auch Vormittags genommen werden können.

Die Anstalt besitzt sämmtliche 71 Zander’schen Apparate, nämlich 38 für active

Arm-, Bein-, Rumpf- und Balancirbewegungen, 6 für passive Bewegungen, 13 für

l) In diesem Sinne wurden die Erschütterungsbewegungen, manuell ausgeübt, in Schweden

schon seit Langem bei der Behandlung Herzkranker angewendet, ein Verfahren das leicht zu erlernen,

jedem practischen Arzte warm zu empfehlen ist. Es beruht in einfacher Effleurage und Tapetement

der Herzge end, auf welche man achliesslich die in zitternde Bewegung versetzte Hand flach aufle t.

Die Beben lung, im Anfang gewöhnlich von den Patienten etwas misstrauisch beurtheilt, macit

sehr bald ihre guten Folgen bemerkbar, besonders bei nervösen Afl'ectionen der Herzens, aber auch

bei eigentlichen vitia eordis, wo Herzklo fen‚ Beengung, Schlafloaigkeit weichen, und dies oft in

Fällen, die durch Medicarnente nicht me r beeinflusst werden. Verfasser hatte Anlass, die über

raschende Wirkung dieser Methode an sich selbst kennen zu lernen, nach einer dreiwöchentlichen

Behandlung im Stockholmer Centralinstitut.
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mechanische Einwirkungen (Erschütterung, Hackung, Walkung etc), 11 orth0paedische

Apparate für passive und active Redressirungen und 3 Messapparate.

Jeder Patient ‘) erhält nach genauer Untersuchung ein Recept mit den vorge

schriebenen Uebungen, die in Gruppen zu je 3 Bewegungen getheilt sind. Im Allge

meinen ist die erste Bewegung in jeder Gruppe am meisten anstrengend, also eine

active Arm- oder Rumpfbewegung. Darauf folgt eine active Beinbewegung und dar

nach eine passive Bewegung oder eine der mechanischen Einwirkungen. Diese 3 Be

wegungen einer Gruppe werden unmittelbar nacheinander genommen, worauf man un

gefähr 5 Minuten ausruht. Im Anfang sind alle Bewegungen schwach zu nehmen.

Selbstverständlich variiren die Vorschriften für jeden einzelnen Fall. Nach einigen
Tagen wird die Stärke der Bewegung etwas vermehrt und auf solche vWeise wachsen

die Kräfte des Bewegungsnehmers langsam aber sicher.

Es ist von grösster Wichtigkeit, dass der Patient während der Bewegungen tief

athmet, worüber Zander genaue Vorschriften gibt. Der Rhythmus der Bewegungen

soll mit dem normalen Rhythmus der Athmung übereinstimmen, d. h. mit demjenigen,

bei welchem man am bequemsten tiefe Ein- und Ausathmungen vornehmen kann.

Wie schon erwähnt, lassen sich keine ganz bestimmten Indicationen für die An

wendung der Zander’schen Methode geben, und noch viel unrichtiger wäre es, wollte

man den einzelnen Apparaten specifische Wirkungen für diese oder jene Krankheit

beimessen. Die Behandlungsweise ist in erster Linie eine allgemeine, den gesammten

Organismus kräftigende, wie jede Bewegungskur. Der Stoffwechsel wird befördert, die

Circulation des Blutes und der Lymphe erhöht, und damit vor Allem die Herzthätig

keit regulirend angeregt, das Nervensystem gestärkt. Der wohlthätige Einfluss einer

richtigen Muskelbewegnng ist zu bekannt, als dass er hier noch weiterer Erörterung

bedürfte und gerade in unserer Zeit, bei all den Anforderungen des modernen Lebens

wird in dieser Hinsicht, namentlich in den wohlhabenden Kreisen, viel zu wenig

gethan.

Wer einmal Anlass hatte einige Zeit_in Schweden zuzubringen, wird sich

wundern über den prächtigen Menschenschlag, vor Allem der männlichen Bevölkerung.

Der Grund hierfür liegt nahe, wenn man bedenkt, dass in diesem Lande, neben vielem

Sport, durch rationelle körperliche Uebungen, sei es in Form von manueller oder

mechanischer Gymnastik, jeder nur einigermassen Bemittelte täglich seine Muskeln

übt, wozu ihm sowohl in staatlichen als in Privatanstalten unentgeltlich oder gegen

geringe Entschädigung vielfach Anlass geboten ist. Es mag dies wohl auch die auf

fallende Thatsache erklären, dass trotz des reichlichen Alcoholgenusses, in concen

trirtester Form und der sehr raffinirten Lebensweise, Herzdegenerationen in Schweden

verhältnissmässig selten vorkommen, weil gleichsam prophylactisch dagegen gewirkt

wird. Als ein wahrer Fortschritt ist es desshalb zu betrachten, dass gegenwärtig in

vielen grossen Städten Deutschlands durch die Einrichtung Zander‘scher Institute der

beste Anlass für eine vernünftige Bewegungskur allen denjenigen geboten wird, welche

in Folge ihrer Beschäftigung den Mangel der so nöthigen Bewegung nur zu bald

empfinden, und, einmal an die täglichen Uebungen in einer derartigen Anstalt gewöhnt,

dieselben nicht mehr entbehren können. Es liesse sich vielleicht dagegen anführen,

Zander, Die Apparate für mecllaui<che heilgymnnstisclle Behandlung.
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dass man sich auch durch Zimmergymnastik oder durch Beitritt zu einem Turnverein

die nöthige körperliche Uebung verschaffen könne, allein gegen Ersteres spricht die

tägliche Erfahrung, dass nur wenige Menschen die nöthige Energie besitzen, selbst

ständig an der Hand eines Lehrbuches längere Zeit gymnastische Uebungen fortzu

setzen, gegen Letzteres manche äussere und sociale Gründe, ganz abgesehen von dem

grossen Nachtheil, dass bei gemeinsamem Turnen eine Berücksichtigung des einzelnen

Individuums und seiner Körperkräfte undenkbar ist, Schwächliche oder gar Kranke eo

ipso von den Uebungen ausgeschlossen sind. Gegenüber diesen beiden bekannten Me

thoden hat diejenige von Zander den grossen Vortheil für sich, dass sie nicht nur

individualisirt, sondern für jeden einzelnen Fall genau localisirend und dosirend wirkt.

Von den zu behandelnden Krankheiten sind es ausser den Folgen des Bewegungs

mangels namentlich Constitutionsanomalien, Krankheiten der Circulationsorgane, der

Unterleibsorgane, des Nervensystems und ferner das grosse Gebiet der chirurgischen

Leiden, die schon lange, bevor man die Zander'sche Gymnastik kannte, durch Massage

und passive Bewegungen behandelt wurden. Steifigkeiten nach Fracturen oder Gelenk

verletzungen, Folgen chronischer Entzündung der Muskeln und Gelenke, Ankylosen etc.

erfahren durch die methodische Widerstandsgymnastik, an den für jeden Körper

theil zweckmässig eingerichteten Apparaten, Heilung oder aber doch functionelle

Besserung.

Da das hiesige Institut erst Anfangs Juli in Betrieb kam, so ist die Zahl der

im ersten Sommer (bis 15. October) Behandelten keine sehr grosse und beläuft sich

auf 51 männliche und 43 weibliche, total 94 Besucher, in der. Mehrzahl der höheren

Altersklasse angehörend, bei welcher der Mangel körperlicher Bewegung sich eher

bemerkbar macht, und die sich ganz besonders für die Mechanotherapie eignet.

Die Behandlungsdauer betrug, da die ganze Sache noch zu neu war und von

vielen Patienten erst gegen das Ende ihres Ragazerkuraufenthaltes ‚versucht' wurde,

in den meisten Fällen viel zu kurze Zeit, als dass schon damit irgend welche Resultate

hätten erzielt werden können.

Diejenigen, welche wirkliche Besserungen aufwiesen, waren mindestens 4——5 Wochen

in Behandlung geblieben und das ist denn auch das äußerste Minimum für eine heil

gymnastische Gar. In fast allen Fällen wurden neben der Gymnastik die hiesigen

Bäder gebraucht, in einigen electrotherapeutisches Verfahren oder Massage angewendet.

Letztere wurde sowohl von dem leitenden Arzt. als auch in einfacheren Fällen von

dem eigens dazu ausgebildeten Personal der Anstalt ausgeübt. In keinem Falle der

94 behandelten Patienten der verschiedensten Altersstufen machten sich irgend welche

Beschwerden während der Cur geltend; das Allgemeinbefinden besserte sich, der Appetit

stieg, der Schlaf wurde ruhiger, und auch die gleichzeitig, meist täglich genommenen

Bäder wurden sehr gut ertragen, ein Beweis, dass sich die heilgymuastische Behandlung

in vortheilhaftester Weise mit einer Badecur combiniren lässt. Bisweilen machte sich

leichte Ermüdung geltend, die durch Herabsetzung des täglichen Pensums oder durch

Reducirung in der Stärke der Uebungen sofort wich. Auffällig war das Verhalten des

Körpergewichtes. Bei 49 Patienten nahm dasselbe zu, im Maximum bis zu

3 Kilo, während einer Behandlungsdauer von 3 Wochen; bei 32 Patienten blieb es

constant; 13 Patienten nahmen an Gewicht ab, allerdings um sehr geringe Zahlen,

27
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im Maximum Kilo 1,200. Für die häufigere Zunahme mag nun freilich der Grund

eher in dem ruhigen Landaufenthalt, dem fortwährenden Genuss der frischen Luft und

der reichlicheren Hötelkost zu suchen sein, und zudem ist wohl zu berücksichtigen,

dass nach den körperlichen Hebungen der Appetit wächst, also die Nahrungsaufnahme

und gewiss auch die Assimilation eine vermehrte ist. Als E n t fe t t t u n g s k u r ,

ohne genaue diatetische Vorschriften, lässt sich desshalb die Zander’sche Methode ge

wiss nicht verwenden, am allerwenigsten bei einer so kurzen Behandlungsdauer, wie

sie an Curorten nun einmal nicht anders möglich ist, wo es zudem bei ' dem Table

d'höte-System schwer fallt, eine entsprechend strenge Diät durchzuführen.

Von den verschiedenen, behandelten Krankheitsformen seien hier beispielsweise

erwähnt:

Constitutionsanomalien: Chlorose. Bekanntlich ist man in

neuerer Zeit an den betreffenden Curorten gänzlich davon abgekommen, Chlorotische

zu grösseren Spaziergängen anzuhalten, sondern man begnügt sich mit massiger Be

wegung im Freien, die aber wiederum leider nicht immer controllirbar ist. Durch

das Zander’sche Verfahren ist nun ein Mittel geboten, um die für jeden Kräftezustand

passende Muskelthütigkeit genau zu bestimmen, die Bewegungen mit regelmässigen,

tiefen Athmungen zu combiniren, wodurch die Blutcirculation erhöht, die Blutbildung

verbessert wird. Ganz besondere Berücksichtigung kann in diesen Fällen auch auf

eine bessere Haltung und freiere Entwicklung des Thorax genommen werden, was gerade

bei dieser Krankheit für eine ausgiebigere Lungenthätigkeit von hoher Bedeutung ist.

Sämmtliche Patientinnen übten wenigstens 4 Wochen mit gutem Erfolg, bei gleich

zeitiger Zunahme des Körpergewichtes. Die bei einer Pat. bestehende Amenorrhoä,

wurde durch die Hebungen nicht beeinflusst.

Krankheiten der Circulationsorgane. Dieselben bieten das

dankbarste Feld für die mechanische Gymnastik, welch’ letztere leider in der Therapie

der Herzkrankheiten, ausserhalb Schwedens, viel zu wenig gewürdigt wurde. Leyden

und Heiligenthal haben in Deutschland zuerst auf den günstigen Einfluss der heil

gymnastischen Behandlung dieser Afl‘ectionen aufmerksam gemacht. Oertel hat in der

letzten Auflage seiner ‚Kreislaufstörungen‘ von den gymnastischen Methoden derjenigen

von Zander den ersten Rang eingeräumt, weil keine andere wie diese die Genauigkeit

der Dosirung, die Gleichmässigkeit der Ausführung der zu leistenden Arbeit ermöglicht.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle alle die Vorzüge der Zander'schen Methode

zu erörtern und verweisen wir diesbezüglich auf die längeren Abhandlungen von Nebel

und Heiligenthal; doch sei noch erwähnt, dass im Gegensatz zu der Oertel'schen

Terraincur, die mechanische Behandlung eine nicht nur absolut ungefährliche und

leicht controllirbare ist, sondern sich auch noch für schwere Fülle eignet, die zum

Bergsteigen absolut unfähig sind.

Dass sich damit ein diatetisches Verfahren mit eventueller Trockendiät combiniren

lässt, liegt auf der Hand. Begreifiicher Weise werden eigentliche Herzfehler durch

Gymnastik nicht geheilt, immerhin aber die subjectiven Beschwerden derartiger Kranken

bedeutend gebessert, ja selbst beseitigt.

Durch die allmälig gesteigerte Arbeit wird der Herzmuskel zu neuer Wachsthums

energie angeregt, seine Ernährung gebessert, was sich durch compensatorische Hyper
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trophie und Verminderung der Dilatation geltend macht (Nebel). Sehr wichtig

bei dieser Behandlung ist der richtige Rhythmus der Athmung, wozu Zander, wie schon

erwähnt, genaue Vorschriften gibt. Abgesehen von dem subjectiven Wohlbefinden der

Patienten in Folge dieser Behandlung liessen sich die erzielten Resultate jederzeitig

sphygmographisch controlliren. ‘

Von den Krankheiten der Unterleibsorgane war eshauptsächlich

die chronische Obstipation, die als habituelles Leiden bei einer grossen

Anzahl von Patienten bestand und meistens neben geeignetem diätetischem Verhalten

günstige Beeinflussung erfuhr. Ob die gegenwärtig so sehr in Mode stehende Unter

leibsmassage, welche Methode sich meistens darauf beschränkt, die Kothmassen im

Gelen mechanisch weiter zu befördern und welche zur Erzielung eines Resultates sehr

lange fortgesetzt werden muss, auch die Peristaltik anzuregen vermag, ist nicht er

wiesen; sie wird aber in Combination mit einer richtigen Gymnastik, der es obliegt,

die Circulationsverhältnisse im Darmgebiet zu verbessern und die zur Bauchpresse

nöthigen Muskeln zu stärken, bessere Erfolge erreichen, als für sich allein angewandt.

Hofi‘a empfiehlt neuerdings die Patienten nach der Massagesitzung gymnastische

Uebungen machen zu lassen. Die auch bei der Massage geübten Erschütterungen des

Bauches zur Anregung des nervösen Plexus, lassen sich mit den betreffenden Apparaten

in viel gleichmässigerer und intensiverer Weise vornehmen, als mit der blossen Hand.

Zander lässt zu diesem Zwecke die Lendenwirbelsäule vermittelst einer grossen Pelotte

erschüttern. Die so häufig im Begleit der chronischen Obstipation vorkommenden

Hae morrh oiden werden nicht nur durch die allgemein circulationsbefördernde

Bewegungscur gebessert, sondern finden ganz besondere Beeinflussung durch einen zur

passiven Beckenhebung dienenden Apparat, durch welche Bewegung der Druck in der

Bauehhöhle vermindert, die hydrostatischen Verhältnisse derselben geändert werden, so

dass eine Abnahme der Blutüberfüllung der Beckenorgane zu Stande kommt. Die

Wirkung ist dermassen probat, dass es, nach Zander, häufig gelingt, schmerzhafte

Hzemorrhoidalanfälle zu coupiren.

Unter den chirurgischen Erkrankungen wurden namentlich bei

Steifigkeiten und Functionsstörungen nach geheilten Luxationen und Fracturen zum Theil

recht gute und hie und da überraschend schnelle Resultate erzielt. — Dabei möchte

ich noch auf die hohe Bedeutung der Zander’schen Methode aufmerksam machen,

welche dieser auf dem Gebiete der U nfal l v ers i eher u n g zukommt. Dr. Kauf

mann hat in einem kürzlich in Zürich gehaltenen Vortrag schon auf die Erfolge hin

gewiesen, welche in Deutschland in den Unfallkrankenhäusern durch die mechanischen

Hülfsmittel bei der Nachbehandlung von Verletzungen erzielt werden, und aus dem

Bericht von Sesz über die Thätigkeit der Heimstätte für Verletzte bei Berlin geht

hervor, dass im Jahre 1892 von 444 Entlassenen, 385 mit und nur 59 ohn e Erfolg

mit mechanischer Heilgymnastik und Massage behandelt wurden, was einer Herab

setzung der Erwerbsunfähigkeit, in Procenten der Rente ausgedrückt, von 41‚6°/0 ent

spricht. Die neu erschienene Monatsschrift für Unfallheilkunde, welche die erfahrensten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern zählt, wird sich speciell mit diesem Gebiete der

Therapie befassen.
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Vereinsberiehte.

Protocoll über die III. Versammlung der Deutschen Otologischen Gesellschaft

zu Bonn am 12. und I3. Mai 1894.

Die im Jahre 1892 gegründete Deutsche Otologische Gesellschaft hielt ihre dritte

Jahresversammlung am 12. und 13. Mai in Bonn ab.

a) Aus dem g e s c h ä ft l i c h e n T h e i l e der Verhandlungen ist hervorzuheben,

dass die Mitgliederzahl, welche im Jahre 1892 64 betrug, sich, einschliesslich der 13

neu aufgenommenen Collegen, auf 103 beläuft. Der bisherige Ausschuss wurde durch

Acclamatiou wiedergewählt und besteht nach seiner Neuconstituirung aus den Herren

Prof. Kuhn-Strassburg (Vorsitzender), Prof. Walb-Bonn (stellvertretender Vorsitzender),

Prof. Bürkner-Göttingen (ständiger Sekretär), Prof. Siebenmann-Base] (Schriftführer), Dr.

Oskar Wolf-Frankfurt a. M. (Schatzmeister), Prof. Kessel-Jena, Prof. Laus-Berlin, Prof.

Moos-Heidelberg, Prof. Zaufal-Prag.

Als Versammlungsort für das Jahr 1895 wurde J e na bestimmt.

b) Wissenschaftlicher Theil.

l. Sltzug. Sonnabend, 12. Mal, Vormittag.

Vorsitzender: Prof. Kessel-Jena.

I. Siebenmann-Basel: Ueber das erste Auftreten der Gehör -

knöchelchen und des tubo-tympaualen Raumes beim Menschen.

Untersuchungen an menschlichen Embryonen aus der 3. bis 6. Schwangerschafts

woche ergaben, dass das Blastem der vorknorpligen Labyrinthkapsel sich schon in der

4. Woche findet, die Bildung des Annulus stapedialis in die 5., diejenige des Hammers

und Ambosses in die 6. Woche fallt. Schon in den jüngsten Stadien berührt das Blastem

des Annulus stapedialis locker sowohl die Labyrinthkapsel, als das dorsale Ende des

Vorknorpels des zweiten Kiemenbogens. Der Stapes ist nicht doppelten Ursprungs. Der

der Paukenhöhle entsprechende Raum ist schon Ende des ersten Monats deutlich

nachzuweisen. Das Vorgetragene wird durch Tafeln und Präparate erläutert.

II. Bartk-Marburg: Einige Bemerkungen zum Ligamentum an

nulare stapedis und Verlegung eines Praaparates, in welchem

jenes durch ein ächtes Gelenk ersetzt ist.

Die Fasern des Ligamentum annulare setzen sich noch eine ganze Strecke weit im

Knochen sowohl der Fensterumrahmung als der Steigbügelfussplatte fort, annähernd senk

recht zur Knochenoberfläche verlaufend. Es wird durch diese Anordnung eine sehr starke

Befestigung des Steigbügels erreicht. -—- An dem einem Meerschweinchen entnommenen

Preeparate demonstrirte der Vortragende, wie sich Steigbügel und Fensterwand beinahe in

Form eines kugeligen, an den Berührungsflächen abgeplatteten Gelenkkopfes gegenüber

stehen. Der Gelenkspalt wurde durch ein Kapselband abgeschlossen, die Gelenkflächen

hesassen einen Ueberzug von platten Endothelzellen.

III. Bezold-Münchcn: Ein weiterer im Leben diagnosticirter

Fall von doppelseitiger Steigbügelankylose mit Sections

befund, manometrischer und histologischer Untersuchung.

Der Fall bot analoge functionelle Erscheinungen, wie die früher vom Vortragenden

beschriebenen Fälle von Stapesankylose. Die durch die Section bestätigte Fixation des

Steigbügels war bedingt durch einen hyperplastischen Knochenprocess, welcher sich ans

schliesslich auf Steigbügel und Fensternische beschränkte. Weitere Veränderungen fanden

sich nicht. (Demonstration von Schnitten.)

IV. Derselbe: Hörvermögen bei doppelseitiger ange

borener Atresie des Gehörganges mit rudimentärer Ohr

m u s c h e l.
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Bei einem 12jährigen Patienten betrug die Hörfähigkeit für Conversationssprache

12 cm; die untere Tongrenze lag bei d', die obere im Galtonpfeifchen rechts 4,0, links

4,1; die Perceptionsdauer für Stimmgabeln c‘ und fis‘ betrug 0,4 derjenigen des Vor

tragenden. A wurde vom Scheitel + 8 und a‘ + 6 Secunden gehört, Rinne’scher Ver

such mit a1 rechts — 15 Secunden, links — 20 Secunden.

Bei einem mit derselben Anomalie behafteten 7jährigen Mädchen wurde Gouver

sationssprache rechts 30 cm, links 18 cm gehört; die untere Tongrenze lag zwischen f2

und a‘, die obere im Galtonpfeifehen bei 4,5.

V. Denker-Hagen i. W.: Vorstellung eines Falles von pri

märem Epithelialcarcinom des knorpeligen und häutigen

Gehörganges und der Ohrmuschel.

Der 71 Jahre alte Patient, welchen der Vortragende vorstellte, war trotz wieder

holten Auskratzungen einer ulcerirten Stelle im Gehörgange mehrmals von Recidiven be

fallen werden. Später entwickelte sich an der Anthelix ein Knötchen, dessen carcino

matöse Beschaffenheit microscopisch festgestellt wurde. Der Vortragende amputirte die

Ohrmuschel nebst knorpelig-häutigem Gehörgange und kratzte den knöchernen Gehörgang

bis an das intacte Trommelfell aus. Um die Wundfläche zu verkleinern, wurde aus der

Parietalgegend ein grosser Lappen heruntergezogen, auch wurden Läppchen aus dem

Oberarm in den Gehörgang transplantirt. Heilung ohne Stenose des Gehörganges.

D iscussion: Bockemöhle-Miinster i. W. erwähnt einen vor 3 Jahren operirten

Fall von Cancroid der Ohrmuschel, bei welchem innerhalb 2‘/g Jahren kein Recidiv ein

getreten ist; auch Lemcke-Rostoek sah nach Auskratzung eines erbsengrossen Carcinoms

kein Recidiv nach 5 Jahren. Barth-Marburg erinnert sich eines Falles von bilateralen

Veränderungen an der Ohrmuschel, welche ‘wie Caroinome aussahen, aber auf Jodoform

salben-Behandlung zurückgiugen. Jansen-Berlin sah in einem Falle 2 Jahre nach der

Carcinomoperation kein Recidiv.

VI. Beinhard-Duisburg: Die Behandlung des Cholesteatoms des

Felsenbeins mit persistenter retroauriculärer Oeffnung.

Der Vortragende gibt zu, dass es zwar bei kleinen, uncomplicirten Cholesteatomen

im Kuppelraume oder im Antrum genügen mag, die Pars essen und die laterale Antrum

wand fortzunehmen und durch Ueberhäuten der so geschaffenen Lücke eine bleibende

Oelinung in der hinteren Gehörgangswand herzustellen, ist aber der Ansicht, dass bei

den grossen, mit Oaries und Nekrose complicirten Cholesteatomen am besten eine persistente

Oefi‘nnng sowohl nach dem Gehörgang, als nach der lateralen Wand angestrebt werden

muss. In den so operirten Fällen hat er niemals ein Recidiv, d. i. Wiederanftreten der.

Olorrhte, gesehen. Das Offenbleiben der retroauriculären Fistel sucht der Vortragende

zu erreichen, entweder durch Hineinlegen von Lappen aus der Kopfhaut nach Schwartze
oder durch Thiersch’sche Transplantation oder durch Hautlappen aus der Hinterfläehel

der Auricula. Die Behandlungsdauer der vom Redner operirten 25 Fälle, von denen

13 dauernd geheilt wurden, betrug 2—9 Monate.

D i s c n s s i 0 n : Hartmann-Berlin hält bei ausgedehnten, an die äussere Oberfläche

gerückten Cholesteatomen die Herstellung einer permanenten Oefi‘nung für absolut er

forderlich, für kleinere Cholesteatome des Antrums genüge es, die vordere Wand des

Antrums abzutragen und den Kuppelraum freizulegen. ersen-Berlin berichtet, dass in

der Berliner Klinik in weit über 100 Fällen Heilung mit persistenter Oefl'nung eingetreten

ist, fast stets ohne Schwartze’sche Lappenbildung, in vielen Fällen ohne jede Plastik,

oftmals bei Combination von Stacke’s Plastik mit Lappenbildung aus der hintern Muschel

fläehe. Die persistente OefI'nung schütze aber weder vor Recidiv der Membranbildung

noch der Eiterung. Die Behandlung von der Wundhöhle aus ist mit wenigen Ausnahmen

vorzuziehen. Das Cholesteatom komme vorwiegend bei tuberculösen Individuen vor und

sei jedenfalls häufig t u b e r e u l ö s e r N a t u r. Kretschmann-Magdeburg hebt die

Thatsache hervor, dass Cholesteatome fast ausnahmslos recidiviren. Die Frage, ob eine
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persistente retreauriculäre Oefl'nung anzulegen sei, sei noch nicht spruchreif. Welle man

eine solche erreichen, so sei die Hauptsache, die Oefi'nung schnell mit Haut zu bekleiden,

was am besten mit der von ihm angegebenen Lappenplastik, aber nur auf wund ge

machtem Knochen, geschehe. Sz'ebenmann-Basel bemerkt, dass die Thierech'sche Trans

plantation die Behandlung abkürze und auch bei kleinen räumlichen Verhältnissen an

wendbar sei. Barth-Marburg wendet sich gegen die mehrfach in unrichtigem Sinne ge

brauchte Bezeichnung „Reeidiv“. Hausberg-Dortmund ist der Meinung, dass sich die

Anlegung einer persistenten Oefi‘nung in den meisten Fällen vermeiden lässt. Das Haupt

erl'ordcrniss sei eine gründliche Freilegung der Mittelohrrüume. Die Wunde am Warzen

fortsatze lässt II. sich schon nach 5—6 Wochen schliessen. Nollenz'us-Bremen fasst jede

Absonderung der Höhle als Recidiv auf; in diesem Sinne gebe es wohl kein Cholesteatem

ohne Recidiv. In seinem Schlussworte betont Reinhard, dass es bei den Recidiven

wesentlich auf die Wiederkehr der Eiterung ankomme, welche am besten durch die

Oefl'nung im Gehörgange und in der lateralen Mastoidwand vermieden werde. Den Op

timismus des Herrn Hausberg könne er nicht theilen.

II. Sltzung. Sonnabend, 12. Mal, Nachmittags.

Vorsitzender : Herr Kuhn-Strassburg.

VII. Hausberg-Dortmund: Demonstration von Gypsabgüssen und

Obturateren nach aufgemeisselter Oberkieferhöhle.

Die zum Verschluss der aufgemeisselten Oberkieferhöhle vom Zahnarzt Witze! in

Dortmund aus Hartkautschuk angefertigten Obtnratoren sind an einer Gaumenplatte mittels

eines beweglichen Gelenkes aus Gummi befestigt, sodass kein Druck auf den Alveolenfort

satz ausgeübt wird. Der Apparat wird so lange getragen, als Eiterung in der Kiefer

höhle besteht.

VIII. Bürkner-Göttingen: Referat über die Behandlung der Tu

benkrankheiten.

Der Vortragende betont die Wichtigkeit des Katheterismus bei Verschwellung und

Verschleimung der Tuben und hebt dessen Vorzüge gegenüber dem Polz'tzer’schen Ver

fahren hervor, welches letztere gleichwohl in vielen Fällen mit Vortheil angewendet

werden könne. Die Furcht vor einer Infection des Mittelohres bei acuten Nasenrachen

und Tubenafl'ectienen sei eine übertriebene, und die Unterlassung der Luftdouche schade

bisweilen mehr als das Eindringen von Mikroorganismen, das ohnehin bei jedem Sehneuzen

eintreten könne. Der Vortragende bespricht sodann die verschiedenen Methoden des

Katheterismus, welche bei Verengerung des Operationsgebietes angewandt werden, hält

aber die meisten besonderen Instrumente für entbehrlich. Von Wichtigkeit sei das

Gurgeln bei allen einfachen Tubenafl‘ectienen; auch Einspritzungen von Flüssigkeiten und

Dämpfen durch den Katheter, wofern sie nicht chemisch reizen, werden empfohlen. Die

Bougirnng der Ohrtrompete darf nicht übertrieben werden und ist nur anzuwenden, wenn

der Katheter keine Besserung schafft. Die Combination der Bougirung mit der mediea

mentöseu Therapie liefert selten befriedigende Resultate, hingegen bewährt sich zuweilen

die von Urbantschz'sch angegebene Vibrationsmassage mit Hülfe der Sonde, in einfachen

Fällen auch Polit:cr’s äussere Massage. Es wurden sodann die Behandlungsmethoden

bei Atresie (Electrolyse, Tremmelfellexcisien) und bei abnormem Offenstehen der Tube

besprochen und die sehr wichtigen Eingriffe gegen anormale Zustände im Naseurachen

raume und in der Nase (ulcerative Processe, Synechien, adeuoide Vegetatienen, Hyper

trophie der Nasenmusc'neln) aufgezählt. Bezüglich der Anwendung des Galvanokautcrs

betont der Vortragende, dass grosse Vorsicht geboten sei, wolle man nur oberflächlich

wirken, so seien medicameutöse Aetzmittel, besonders Trichloressigsäure, vorzuziehen.

D i sc u s sie n: Bezold-Mümhen stimmt dem Referenten bei, dass man bei acuten

Tubenaffectionen die Luftdouche anwenden dürfe und dass der Katheter auch bei Kindern

nicht selten unentbehrlich sei; die Bougiruug sei einzuschränken. Bresgen-Fraukfurt a. M.
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empfiehlt bei schwer ausführbarem Katbeterismus die Hindernisse in der Nase operativ

zu beseitigen und gibt der Chromsäure vor der Trichloressigsäure den Vorzug. Sieben

mann-Basel betont, dass bei Verschluss der.Choanen normales Gehör und normaler Trom

melfellbefund vorkomme, die Obstruction der Nasenhöhlen an und für sich nicht in

ätiologischen Zusammenhang mit Tubenkatarrhen zu bringen sei. Barth-Marburg wendet

die Luftdouche therapeutisch nur selten an, seit er den Nasenaffectionen sorgfältigste

Beachtung schenkt. Fischenz'ch-Wiesbaden hat ähnliche Beobachtungen gemacht und

stimmt bezüglich der günstigen Wirkung der Trichloressigsänre dem Referenten bei.

Hartmann-Berlin wendet die Luftdouche an, so lange sie noch Nutzen schafft; die opera

tive Beseitigung von Hindernissen in der Nase sei meist unnöthig, wenn man sich dünner,

kurzschnabeliger Katheter bediene.

IX. Lemcke-Rostock: Ueber acute C_aries und Nekrose des

Felsenbeines nach Influenza.

Redner hat 4 Fälle von acuter Caries und Nekrose des Warzenfortsatzes nach In

fluenza beobachtet. In zwei von diesen Fällen, die sämmtlich operirt wurden, wurde die

Dura blossgelegt. Der Vortragende vergleicht diese Erkrankungen mit den Knochen

processen bei der acuten Osteomyelitis. Er betrachtet seine Beobachtungen als eine Stütze

der Ansicht, dass es eine Influenzaform der Otitis gibt und dass diese nicht so ganz

selten primär den Knochen befällt. Gegen den Knochenprocess treten die Mittelohrer

scheinungen in den Hintergrund.

Discussio n: Barth-Marburg macht auf die Verschiedenartigkeit der Influenza

Epidemien in Bezug auf Ohrcomplicationen aufmerksam. Er hat bei einer Epidemie un

gewöhnlich zähe Secretmassen im Mittelohre, bei einer anderen sehr stürmisch verlaufende

Mittelohrentzündungen beobachtet, welche in verhältnissmässig kurzer Zeit ohne Durch

bruch heilten. Jansen-Berlin hebt die ungewöhnlich grosse Zahl von Mastoidoperationen

hervor, welche er während des Auftretens der Influenza auszuführen Gelegenheit hatte.

Ein an Osteomyelitis erinnerndes Bild hat er nie' gefunden. Eulenstein-Frankfnrt a. M.

sah in der letzten Influenzaepidemie öfters dicht unter der Corticalis sitzende, sehr aus

gedehnte Krankheitsherde, die sich in sehr kurzer Zeit entwickelt hatten und ohne er

hebliche Mittelohrerscheinungcn bestanden. Es müsse sich in diesen Fällen oft um pri

märe Otitis handeln. Die Diagnose dieser meist fast symptomlos verlaufenden Mastoid

erkrankung wurde durch die Percussion erleichtert. Hartmann-Berlin berichtet, dass im

Institute für Infectionskrankheiten in Berlin bei Säuglingen in etwa 100/o lufluenzabacillen,

meist in Verbindung mit andern Bacterien, gefunden worden seien. Fischenz'ch-Wiesbaden

bestätigt, dass die Infinenza-Epidemien das Ohr in sehr verschiedener Häufigkeit und Form

in Mitleidenschaft ziehen. Während er früher häufig hochgradige Schmerzhaftigkeit am

\Varzenfortsatze ohne Caries sah, beobachtete er bei der letzten Epidemie viel bösartiger

verlaufende Fälle, darunter einige den von Lemcke beschriebenen ähnliche. Kummer-Frank

furt a. M. schliesst sich der Auffassung Eulenstein‘s vollkommen an, dass manche der

bei Influenza auftretenden Warzcnfortsatzkrankheiten sich primär im Knochen entwickeln

und die Paukenhöhle erst semrndär befallen. Die Affection ist dann hauptsächlich an

den diploötischen Stellen localisirt, erst später werden die pneumatischen Räume und die

Paukenhöhle ergriffen. Für die Entstehung der acuten Mastoiderkrankungen seien die

pneumatischen Hohlräume bisher überschätzt, die Diplrn nicht genügend gewürdigt worden.

Lemcke betont in seinem Schlusswort, dass er die stürmisch verlaufende Caries des War

zenfortsatzes nur in klinischer Beziehung mit der Osteomyelitis verglichen habe und dass

seiner Meinung nach verschiedene als Otitis und Myringitis haemorrhagica, bullosa etc.

beschriebene Befunde für Influenza-Otitis characteristisch seien. Die Discussion habe er

geben, dass Caries und Nekrose im Gefolge der Influenza nicht selten seien.

X. Krcrner-Frankfurt a. M.: Ueber Gehörgangsplastik.

Der Vortragende hat versucht, die Heilung der zur Vor-klappung der Ohrmuschcl

und Auslösung des Gehörganges bei Mastoidoperationen gesetzten Hautwunde unter dem
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ersten und einzigen Verbande, die Herstellung eines permanent erweiterten und gerade

gerichteten Gehörganges und die Beschleunigung der Ueberhäutung zu erzielen. Zu

diesem Zwecke bildet er einen Hautlappen, dessen Basis an der Ohrmuschel sitzt und

der aus einem Theil der Cymba conchæ und aus dem ganzen hintern 'l‘heile des mus

kelig-häutigen Gehörganges geschnitten wird. Die Heilung war in 3 so behandelten

Fällen in durchschnittlich 72 Tagen beendet.

Discussion: Kretschmann-Magdeburg bedauert, dass der Vortragende keinen

nach seiner Methode operirten Kranken vorstellen könne. Nach seiner Meinung müssen

die tiefen Inoisionen in die Ohrmuschel entstellend wirken. Mit einem kürzeren Lappen

werde sich dasselbe erreichen lassen.

(Schluss folgt.)

Referate und Kritiken.

Pathologie und Therapie der Neurasthenie und Hysterie.

Von Dr. L. Löwen/Feld in München. Wiesbaden, Verlag von Bergmann, 1894.

In-8. 7 44 S.

Le but que l’auteur s’est proposé avant tout dans cette excellente étude, c’est de

donner au médecin les connaissances suffisantes pour pouvoir reconnaître et traiter con

venablement ces deux maladies, qui sont si fréquentes aujourd’hui. Nous pensons qu’il

a pleinement réussi et nous recommandons son ouvrage à tous les praticiens. Depuis long

temps il manquait en Allemagne un traité complet de l’Hystérie et de la. Neurasthénie qui

fit connaître dans leur ensemble les travaux de Charcot et de l‘école de la Salpêtrière.

Le livre de Lüwenfeld remplit excellemment cette tâche, et bien qu’il n‘adopte pas cer

taines opinions des auteurs français (la nature essentiellement psychique de l’Hystérie par

exemple) il n'en est pas moins vrai qu’il leur accorde la plus large place dans son œuvre.

Nous n’avons pas besoin d’ajouter que la partie thérapeutique a été spécialement soignée

et mise au point par l’auteur qui publiait en 1887 un travail très apprécié sur „Die

moderne Behandlung der Neurasthenie und Hysterie“. Ladame.

Hypnotische Experimente.

Von Prof. v. Krafl’t-Ebing. 2. Auflage. Stuttgart 1893. In-8. 47 S.

Relation des expériences psychologiques très intéressantes faites sur un sujet extra

ordinairement sensible que v. K.-E. considère comme un type de bonne santé, spécialement

d’intégrité du système nerveux. Pas traces d'hystérie, ce qui amène l’auteur à conclure

que la disposition psychique à l’hypnotisation est plus fréquente chez les personnes qui

possèdent un système nerveux sain, que chez les hystériques qui ne conviennent pas à

l’expérimentation et au traitement pas l’hypnotisme! Nous sommes étonnés de cette con

clusion du célèbre professeur de psychiatrie et nous hésitons malgré tout à considérer

comme un état psychique normal les variations de la personnalité qui peuvent être obtenues

pendant le somnambulisme de l’hypnose. —- Qui peut se vanter de connaître aujourd’hui

les limites qui séparent les phénomènes physiologiques et pathologiques de la vie mentale!

Le somnambulisme est-il un état normal? Sans parler bien entendu des possibilités de la.

simulation sur un terrain expérimental où le contrôle objectif fait absolument défaut.

.. Ladame.

Schweizerischer Apotheker-Verein. Festschrift zur Erinnerung an die tuntzigjährige

Stiftungsfeier in Zürich, 16. und 17. August 1893.

Zürich, Artist. Inst. Orell Füssli.

Wenn diese s. Z. der Redaction des Correspondenzblattes resp. dem ärztlichen

Centralverein durch den Vorstand des Apotheker-Vereins übersandte Publication erst heute,
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einige Monate nach deren Erscheinen, zur Besprechung gelangt, so ist dies keineswegs

auf Indifferenz weder gegenüber der freundlichen Widmung, noch hinsichtlich des Inhaltes

zurückzuführen, sondern erklärt sich in einfacher Weise durch eine inzwischen eingetretene

Veränderung der äusseren Verhältnisse bei dem Recensenten.

Die Festschrift, deren treffliche Ausstattung dem weltbekannten Verlage des artist.

Institutes Orell Füssli in Zürich alle Ehre macht, darf nach verschiedenen Richtungen

auch auf Beachtung in ärztlichen Kreisen des Vaterlandes etwelchen Anspruch erheben,

wenn auch selbstverständlich ihr Hauptinhalt dem speciellen pharmaceutischen Fachge

biete angehört. Von allgemeinerem Interesse sind namentlich die verschiedenen, unter den

Nummern l, 2 und 6 aufgenommenen historischen Arbeiten, als deren erste zunächst

„Rückblicke auf die ersten 50 Jahre des Bestehens des Schwei

zerischen ApothekereVereins 1843—93, von Apotheker C. W.

Stein in S t. Gallen“, zu nennen sind. In gedrängter, aber übersichtlicher Form

wird hier die Gründung des Vereins und seine allmählige Entwicklung aus höchst be

scheidenen Anfängen vorgeführt und der Leser mit den verschiedenen, im Laufe der

ersten 5 Decennien zu Tage getretenen und theilweise realisirten Bestrebungen bekannt

gemacht. Sind auch letztere nicht immer und nicht in allen Beziehungen von Erfolg

gekrönt werden, so wird doch dem auf ein halbes Jahrhundert redlich gewollter Thätig

keit zurückblickenden Vereine zugestanden werden müssen, dass er in verschiedenen

Punkten ein nicht ganz zu vernachlässigendes Scherflein zur Förderung und rationellen

Gestaltung des schweizer. Medieinalwesens, insoweit von einem solchen gesprochen werden

darf, beigetragen hat. In erster Linie gilt diess wohl für die Einführung einheitlicher

schweizerischer Fähigkeitausweise für Apotheker, wie solche durch das Bundesgesetz über

Freizügigkeit des schweizer. Medicinalpersonals geschaffen worden sind, nachdem zuvor

schon auf dem Wege eines intercantonalen Medicinal-Coneordates jenes Ziel theilweise

erreicht worden war; in zweiter Linie namentlich durch die Ausarbeitung einer für die

Gesammtschweiz bestimmten Pharmacopoe, deren 2 erste Ausgaben bekanntlich der Privat

initiative des schweizer. Apotheker-Vereins entsprangen und sich bereits in einer Mehr

zahl der Cantone gesetzliche Geltung errungen hatten, während nunmehr die auf l. Juli

1894 in Kraft tretende „Editio tertia“, deren Bearbeitung, auf die erste Anregung des

Vereins hin, 1889 durch die Bundesbehörde einer schweizerischen Pharmacopne-Commis

sion übertragen wurde, als schweizerische Landespharmacopos zu betrachten ist. Die

Ausnahmsstellung, welche in dieser Angelegenheit der Oanton Glarus, ungeachtet des

Versuches besserer Belehrung, hartnäckig festhalten zu wollen glaubte und welche in der

Fachpresse des Auslandes unisono — leider müssen wir bekennen, mit Recht —— in sehr

scharfen Ausdrücken verurtheilt wird, dürfte wohl das ihrige dazu beitragen, den in den

letzten Jahren besonders auch aus den Kreisen des schweizerischen Apotheker-Vereins

hervorgegangenen Anregungen zur definitiven Anhandnahme einer schweizerischen Medicinal

gesetzgebung wesentlichen Vorschub zu leisten, damit endlich auch in jenem sonst so

ehrenwerthen Schweizercantone, wie noch in einigen andern Gebieten unseres Vater

landes, gewisse haarsträubende Zustände des Sanitätswesens, welche das wirkliche Medicinal

personal der betreffenden Landestheile bis anhin mit schmerzlicher Resignation und Be

schämung hinnehmen musste, ihr Ende sehen!

Reich an interessanten Beiträgen zur Geschichte der Mediein und Pharmacie ist

die als Nr. 2 der litterarischen Festschrift-Gaben sich anreihende Abhandlung des Alt

meisters wissenschaftlicher Pharmacie F. A. Flückiger, welche das hernisch e Me

dicinalwesen des 1 4. und 15. Jahrhunderts betrifft. Um aus dieser

historisch werthvollen Arbeit nicht einzelne aus dem Zusammenhang gerissene Daten

herauszugreif'en, sei dieselbe der Durchsicht des Lesers in toto empfohlen.

In etwas ausschliesslicherer Weise für pharmaceutische Leserkreise bestimmt

sind die unter Nr. 3, 4, 5 folgenden Beiträge, nämlich „Z u r K e n ntnis s einige r

Strychnosdrogen von Prof. C.Hurtwicls in Zürich“ (Nr. 3), „Mittheilungen
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über die Werthbestimmung von Drogen und galenischen Prä

paraten von Cantonsapotheker C. C. Keller in Zürich“ (Nr. 4) und „Zur Ge

s c h ic h t e d e s B e r b e r i n s“ von dem Ref. (Nr. 5). In der erstgenannten Arbeit

werden einige seltenere Drogen (Binden und Samen) aus dem Genus Strychnos eingehen

der pharmacognostischer Erörterung unterworfen; in der zweiten Abhandlung finden sich,

im Ansehlusse an die für die neue Pharmacopas nöthig gewordenen Vorarbeiten, neue

Vorschläge zur rationellen Bestimmung der wirksamen Substanzen in den stärker wirkenden

Rohstoffen und Extracten der Pharmacopoe und in dem letztgenannten Beitrage wird an

der Hand einer litterarhistorischen Studie der Beweis geliefert, dass das im Jahre 1824

von einem zürcherischen Apotheker (Dr. G. F. Hüllenschmirl) in der vermeintlich üblen

„Cort. anthelmintic. jamaicensis“ entdeckte, damals als „Jamaicin“ benannte Alkaloid

Berberin nicht von einer Cassalpiniaceen-Rinde (Andira) stammt, sondern aus einer Ru

taeeen-Droge (Xanthoxylon) isolirt wurde. ‘

In jeder Beziehung bemerkenswerth und als wichtiger Beitrag zur Geschichte der

schweizerischen Pharmacie zu begrüssen ist die unter Nr. 6 den Schluss der Festschrift

bildende Arbeit „Zürcherische Apotheken und Apotheker“ von San.

Rath und Cantonsapotheker C. C. Keller in Zürich. In diesem umfangreichen Beitrage

finden wir zum ersten Male einen auf sorgfältiges Quellenstudium in den Archiven und

Bibliotheken Zürichs gestützten systematischen und wohlgeordneten Versuch einer histori

schen Darlegung, welche uns über Gründung und Bestehen der Apotheken Zürichs, so

wie über die Thätigkeit und Bedeutung zürcherischer Apotheker vom 13. bis ins 19. Jahr

hundert Aufsehluss gibt und neben streng geschichtlichen Daten über Apotheken und

Apotheker eine Reihe characteristischer Beiträge zur Geschichte der frühem Medicin in

Zürich, sowie der culturgeschichtlichen Zustände verflossener Jahrhunderte in unsern

grösseren Schweizerstädten bietet. Die betreffende Abhandlung ist zu reichhaltig, um in

diesem Referate die Vorführung weiterer Einzelheiten zu gestatten; wir sind aber der

Meinung, dass deren Verfasser den verdienten Dank für seine mühevollen Nachforschungen

am ehesten darin finden wird, wenn Apotheker und Aerzte mit historischer Ader in

ähnlicher Weise auch für andere schweizerische Städte das Studium der medicinischen

und pharmaeeutisehen Verhältnisse früherer Zeiten an die Hand nehmen. -

Dem schweizerischen Apotheker-Vereine aber möge anlässlich der Besprechung seiner

ersten Festschrift seitens seines früheren, nun im Auslande weilenden Präsidenten der

Wunsch für fernere gedeihliche Wirksamkeit, zunächst auf weitere 50 Jahre, 'dargebracht

werden! Ed. Schär, Strassburg.

Klinische Terminologie.

Von weiland Dr. Otto Rolli. IV. Auflage. Leipzig, Ed. Besold. 1893.

Diese neue Auflage der Roth’scheu klinischen Terminologie, von Prof. Stintzizzg in

Jena ausgegeben, bedarf wohl keiner besonderen Einführung beim ärztlichen Publicum

mehr. Die Art, nach welcher schon in der ersten Auflage dem lebhaften Bedürfnisse

nach einem solchen Werke entsprochen wurde, machte bald das Buch zu einem wettb

vollen, in vielen Fällen unentbehrlichen Ratbgeber des Arztes. Die in den letzten Jahren

erfundenen klinischen Bezeichnungen mit ihren hie und da sonderbaren, nicht sehr für

den classischen Sinn der modernen Aerzte sprechenden Etymologien sind, soviel wir

urtheilen können, in der neuen Auflage ziemlich vollständig angeführt. Jaquet.

Compendium der Arzneiverordnungslehre.

Für Studirende und Aerzte von Prof. R. Koberl. Stuttgart, Ferd. Enke. 1893. 7 Mk.

Von den zahlreichen Publicationen des Verfassers hat uns noch keine so gefallen, wie

dieses kleine Compendium. Ein so trockener Stoff wie die Arzneiverordnungslehre in

anziehender und anregender Weise darzulegen, ist eine wahre Kunst und in dieser Be

ziehung übertrifft das vorliegende Werk alle uns bekannten Arzneiverordnungslehren.

Dadurch hofft auch der Verf. mehr Interesse für das Fach bei der jüngeren ärztlichen
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Generation zu wecken und die Kunst des Verordnens und Dispensirens von Arzneien,

welche seit einiger Zeit in hochgradigen Misscredit gefallen zu sein scheint, wieder zu

haben. Mit besonderer Sorgfalt ist der pharmaceutisch-chemische Theil des Buches aus

gearbeitet, so die Capitel über unrationelle Arzneimischungen, über Gewichte und Maasse

u. s. w. Zahlreiche Abbildungen besonders in den Capiteln Applicationsmethoden und

Vorbereitung der Arzneien erleichtern wesentlich das Verständniss des Textes. Interessant

sind auch die im ganzen Buch zerstreuten historischen Notizen über die Geschichte der

einzelnen Magistralformeln. Im speciellen Theile sind die Beispiele nicht allzu zahlreich

aber meist gut gewählt. Dem immer wachsenden Bedürfnisse nach Berücksichtigung des

Preises der verschriebenen Arzneien, besonders in der Kassenpraxis, ist insofern Rechnung

getragen, als jedem Recepte eine auf Grund der preussischen Arzneitaxe aufgestellte

Kostenberechnung beigegeben ist. Die Pharmacopoaa elegans findet aber ebenfalls ge

bührende Berücksichtigung und die zahlreichen in den letzten Jahren aufgetauchten neuen

Dispensirungsformen werden mit Wort und Bild erläutert. Jaquel.

Ueber Kinderernährung und Diätetik.

Von Doc. Dr. L. Ungar in Wien. Wien, Urban & Schwarzenberg 1893. 43 Seiten.

In dem engen Rahmen und in der Form zweier allerdings etwas gestreckter aka

demischer Vorlesungen bespricht der Autor zuerst ausführlich die Ernährung des Säuglings

und im Anschluss noch ganz kurz diejenige älterer Kinder.

Im ersten Vortrag werden die allgemeinen Stofl‘wechselverhältnisse und die Ver

dauungsphysiologie des Säuglingsalters abgehandelt. Hierauf folgt die Besprechung der

natürlichen Ernährung mit genauen Vorschriften über Zeit und Art des Anlegens,

Hygiene des Stillens, Entwöhnung, Ammcnwnhl, und anschliesseud diejenige der künst

lichen Ernährung. Die chemischen Differenzen der Kuh- und Muttermilch und die sich

hieraus ergebenden Consequenzen, die verschiedenen Formen der Milchmischungcn, Sterili

sation und Ersatzmittel werden eingehend erörtert.

Es ist nie überflüssig, wenn dieses Fundamentalcapitel der Kinderhygicne von be

rufener Hand wieder eine Bearbeitung findet, und speciell die vorliegende Broschüre kann

nur bestens empfohlen werden, da sie gedrängt und doch vollständig, mit Berücksichtigung

der neuesten Untersuchungen und Erfahrungen und in angenehmer Form alles Wissens

werthe dem Leser bietet. J.

La Praiique des Maladies des Entente dans Iss H0pitaux de Paris.

Par Paul Lefert. Paris 1893, Librairie J.-B. Bailliäre et Fils. 285 S. Preis Fr. 3. --.

Das kleine handliche Büchlein bildet ein Bändchen der „Manuels du Mödecin

Praticien.“ Es enthält, nach Krankheiten geordnet, eine Zusammenstellung der an den

verschiedenen Pariser Krankenanstalten üblichen therapeutischen Massnahmen, theils in

der Gestalt von kurzen Notizen und Reeeptformularen, theils in der Form kleiner zu

sammenhängender Abhandlungen. Für denjenigen, der die Pariser Spitäler und die du

selbst wirkenden Aerzte kennt, hat das Büchlein zur Auffrischung des dort Gesehenen

und Erfahrenen besonderes Interesse, allein auch andern Collegen kann dasselbe als Nach

schlagebüehlein oft von Nutzen sein, da in demselben die Ansichten und das therapeutische

Vorgehen von ca. 85 Aerzten und Professoren von Ruf niedergelegt ist. J.

Oantonale Correspondenzen.

Aus den Acten der schweizerischen Aerztecommission.

Sitzung Freitag, den l. Juni, Abends 8‘/‚ Uhr, im [lötel National In Zürich.

Anwesend: Kocher, Praases, Custella, de Ce'renvz'lle, Halfter, Hürlimann, Krönlcz'n,

Näf, Schmid, v. Wyss. Es haben sich entschuldigt: Latz, Brngyz'sser.

l) Das Präsidium theilt mit, dass unser verehrte Herr Altpräsident durch ernstere

Erkrankung leider verhindert ist, an der Versammlung des Centralvereins theilzunehmen.
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2) Auf das an die eantonalen ärztlichen Vereine versandte Schreiben (s. Corresp.

Blatt 1893, S. 801) sind bisher von 5 Vereinen Antworten eingegangen, nämlich Basel,

Bern, Zug, Schaffhausen, Glarus, welche den Antrag Vaucher sämmtlich ablehnen und

sich zu der Ansieht der schweizerischen Aerztecommission zustimmend äussern. In

gleichem Sinn verhält sich nach mündlicher Mittheilnng die Soci6tä mädicale de la Snisse

Romande. Aus dem Stillschweigen der übrigen Vereine muss geschlossen werden, dass

sie sich ebenfalls dem Antrag unserer Commission anschliessen. Es ist daher der Antrag

Vaucher als dahingefallen zu betrachten und wird beschlossen, davon im Protoeoll Vor

merk zu nehmen und Herrn Prof. Vuucher von dem Ergebniss der Anfrage Mittheilung

zu machen.

3) Betreffend die Stellung, welche die cantonalen Vereine zu den Thesen einnehmen,

die am letzten Aerztetag in Bern bezüglich des eidgenössischen Krankenversicherunge

gesetzes von den Referenten Sonderegger und Kaufmann aufgestellt wurden, sind bis jetzt

bloss von zwei Vereinen Antworten eingegangen. Es wird beschlossen, von einer Dis

cussion dieses Themas für heute Umgang zu nehmen, weil erst die Entscheidung über

die dem Forrer’schen Entwurf entgegengestellte Initiative Greulich abgewartet werden

muss, ehe ein Eingehen in das Detail jenes Entwurfs stattfinden kann.

4) Ueber einige bei der Verwaltung der Hülfskasse eingegangene Unterstützungs

gesuche referirt in Abwesenheit des Verwalters Latz v. lVyss. Eines derselben wird in

zustimmendem Sinn erledigt und der schon vom Bureau diesbezüglich gefasste Beschluss

bestätigt, über zwei weitere soll erst nach weiter eingezogenen Erkundigungen beschlossen

werden. .

_ 5) Auf die Eingabe an das Eisenbahndepartement betreffend den Krankentransport

per Bahn ist eine dötaillirte Antwort eingegangen und wird beschlossen diese erst behufs

genauerer Kenntnissnahme bei den Mitgliedern unserer Commission eirculiren zu lassen,

ehe allfällige weitere Schritte berathen werden.

6) Das Präsidium regt als Mitglied der Commission für die Hygieineabtheilung

der schweizerischen Landesansstellung in Genf die Frage an, ob unsere Commission sich

bei der Ausstellung ebenfalls betheiligen werde und in welcher Art. Es wird beschlossen,

sich erst über das Vorgehen der Aerzteeommission bei der letzten Landesausstellung (1883)

zu informiren.

Schluss der Sitzung 10‘/2 Uhr. Der Schriftführer: II. v. lVyss.

Wochenbericht.

S c h wei z.

Schweiz. Universitäten. Frequenz der m e d i c i n i s c h e n Facultäten

im Sommersemester 1894. Aus dem Ans andern

Canton Cantonen Ausländer Summa Total

M. W. M. W. M. W. M. W.

Basel Sommer 1894 49 2 87 1 19 —— 155 3 158

„ 1893 48 1 84 — 19 —— 151 1 152

Bern „ 1 89 4 75 1 60 2 27 39 162 42 204

„ 1893 76 — 75 1 27 45 178 46 224

Genf „ 1894 33 2 69 — 71 41 173 43 216

„ 1893 30 2 64 — 78 50 172 52 \ 224

Lausanne „ 1894 31 — 39 -— 14 19 84 19 103

„ 1893 25 — 33 -—- 20 7 78 7 85

Zürich „ 1894 54 3 111 2 70 75 235 80 315

„ 1893 53 2 121 2 55 64 229 68 297
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Total für Sommersemester 1894 an allen schweiz. Universitäten 996, worunter

608 + 13 Schweizer (Sommer 1893: 982, darunter 609 + 8 Schweizer; Winter 1893/94:

1009, worunter 632 + 11 Schweizer).

Basel mit 4, Genf mit; 4 (3 + l), Lausanne mit 3 (l + 2), Zürich mit 8 (7 + l)

Auditoren; dann Genf mit 26 (24 + 2) Schüleru_der zahnärztlichen Schule.

Basel. Bacteriologischer Sommercurs vom 18.Juli bis 14. August.

Beginn am ’18. Juli, Vormittags 9 Uhr, im pathologiseh-auatomischen Institut.

A u s I a n d.

—— Als Nachfolger Billroth’s ist Prof. Gussenbauer (Prag), einer seiner hervor

ragendsteu Schüler, an den II. Lehrstuhl für Chirurgie nach Wien berufen.

— Zur Injectionsbehandlnng der SII‘IIIICII. Herr Dr. F. Dick aus Burgdorf

schreibt mir auf meine Mittheilung über die Jodoformeinspritzungen bei Strumen, dass er

es nicht wagen möchte, zu purenchymatösen Injectionen zu greifen, weil es sich trotz

aller Sorgfalt nie mit Sicherheit vermeiden lasse, dass die Jodoformlösung in eine Vene

gerathe. Dann sei es nicht ausgeschlossen, dass schlimme Zufälle wie beim Jod ein

treten. Es ist ja bekannt, dass in Folge eines solchen unglücklichen Zufalles bei der

frühem Jodtherapie viele Kropfkranke unter den Händen des Arztes gestorben sind, weil

die in eine Vene eingespritzte Jodtinctur fast augenblicklich ausgedehnte, bis ins rechte

Herz fortschreitende Thrombose erzeugt hat. Sollte nicht Aehnliches vom Jodoformsether

zu fürchten sein, wenn er in eine Vene gespritzt wird?

Ich habe in meiner Publication die Jodoformeinspritzuugen als v ö l l i g g e f a h r -

los bezeichnet, habe es aber unterlassen, die weitem Beweise zu liefern, die in der

ausführlichen Arbeit in den Beiträgen zur klin. Chirurgie enthalten sein werden. So

möchte dann ich hier nochmals darauf hinweisen, dass v. Mosetig bei über 400 Einspritzungen,

Rapper und Dury, jeder bei ebenso vielen und ich selbst bei weit über 1000 Injectionen

niemals etwas Unangenehmes erlebt haben. Ich unterlasse es, vor der Einsprizung

nachzusehen, ob aus der Nadel Blut sickert. Fast mit Sicherheit ist wohl anzunehmen,

dass unter den 2000 Einspritzungen öfter der Jodoformäther in eine Vene ging — und ich

bin vollständig der Meinung des Herrn Collegen 1)., dass trotz aller Sorgfalt bei Einspritzungen

in einen Krepf sich grössere Venen nicht immer vermeiden lassen und ich stimme auch

seinem Postulat zu, dass eine Injectionsflüssigkeit für den Kropf

nur dann als unschädlich zu bezeichnen ist, wenn sie auch

intravenös ohne Schaden ertragen wird.

Dass dies für die Jodoformlösung, wie ich sie brauche, in der That der Fall ist,

das unterliegt für mich keinem Zweifel, denn erstens ist nachgewiesen, dass 1 ecm 10°/e

Jodoformäther einem Hunde intravenös beigebracht schadlos ertragen wird; ferner habe

ich selbst einem Kaninchen 2 Pravaz’sche Spritzen voll der Injectionsilüssigkeit in t ra

v en ö s beigebracht. Auf die erste Einspritzung erfolgte gar keine Reaction, auf die zweite

wurde das 'l‘hier etwas taumelig, wie betrunken (Aetherwirkung), —— erholte sich aber

in weniger als 2 Minuten soweit, dass es munter umhersprang. Eine Thrombo

sirung der Vene ist nicht eingetreten. Von Seiten des Gefässsystems

wäre also für unsere Patienten nichts zu fürchten. Was das injicirte Quantum betrifft,

so genügt es darauf hinzuweisen, dass, auf das Körpergewicht umgerechnet, dasselbe das

zehnfache der üblichen Dosis für den Menschen übersteigt!

Ich glaube also bei meiner in der Publication ausgesprochenen Ansicht, dass die

Einspritzungen von Jodoformlösung ins Kropfparenchym in der Weise, wie ich sie em

pfohlen, g a nz u n g e fä h r l i e h sind, stehen bleiben zu dürfen.

Dem Herrn Collegen Dick bin ich aber sehr dankbar, dass er mich durch seine

folgerichtige Kritik veranlasst hat, den experimentellen Beweis für meine Behauptung an

dieser Stelle anzutreten. - Prof. Garni, Tübingen.

— Trotzdem der Lebertllran seit Anfang dieses Jahrhunderts zu den ofiicinellen

Präparaten gehört, sind unsere Kenntnisse über seine nähere Zusammensetzung sowie
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über seine therapeutische Wirkung noch sehr lückenhaft. Die vielfach widersprechenden

Resultate, welche die zahlreichen mit diesem Präparate gemachten Versuche ergeben

haben, rühren wohl zum grossen Theil von der Schwierigkeit, um nicht zu sagen Un

möglichkeit her, ein in seiner Zusammensetzung annähernd constantes Präparat zu be

kommen. Der otficinelle Thran sollte eigentlich ausschliesslich aus der Leber des echten

Kabliaus (Gadus Morrhua) dargestellt werden. In Wirklichkeit werden dazu noch ver

schiedene Gadusarten verwendet, so der G. cellarius (Dorsch), der G. carbonarius, der

G. merlangus. Dazu wird ja nicht selten noch Thran von Rochen- oder Hayfischlebcrn,

wenn nicht von Delphinen, Seehunden, jungen Wallfischen oder sogar vegetabilische Oele

zugesetzt. Von grosser Bedeutung für die Zusammensetzung des Thranes ist ferner noch

die Art seiner Bereitung. In Norwegen und Dänemark werden die abgehäuteten und

gewaschenen Lebern frisch in grosse Behälter gebracht, welche dann mit Wasser gefüllt

werden. Die Gefalsse werden dann durch strömenden Wasserdampf oder auf dem Wasser

bade auf eine mäasige lauwarme Temperatur gebracht, bei welcher die Abscheidung des

Thranes erfolgt. Die ersten Portionen sind fast farblos oder leicht gelbgrünlich gefärbt;

sie bestehen fast nur aus Fetten und enthalten sehr wenig Extractivbestandtheile„ Da

der Extractionsprocess sehr langsam verläuft, findet allmälig eine Maceration, eine Auto

digection des Leberparenchyms statt, in Folge welcher verschiedene Körper sich den

Fetten hinzugesellen und dem abfliessenden Thran eine blonde resp. hellbraune Farbe

geben. Die zuletzt abfliessenden Partien sind von dunkler Farbe und verbreiten einen

widerlichen Geruch. Die Verwesung der extrahirten Lebern hat bereits begonnen; die

Producte der Extraction werden dadurch verunreinigt und sind kaum mehr zu thera

peutischen Zwecken zu verwenden.

Den Hauptbestandtheil des Leberthrans bildet das Olein; dazu kommen noch, aber

in viel geringerer Menge, Margarine. Von den anorganischen Bestandtheilen sind Chlor,

Jod und Phosphor in nicht unerheblichen Mengen darin vorhanden (GI. 1,2°/oo, J. O,3°/m,

P. 0,2°/rm). Endlich hat Gautz‘cr im Thran noch eine ganze Reihe von Leucomai'nen,

Stofi‘wechselalcaloiden, nachgewiesen, welchen er eine bestimmte Rolle bei der Wirkung

des Leberthrans zuzuschreiben geneigt ist. Unter diesem Körpern befinden sich einige,

welche wie das Butyl- und Amylamin ziemlich stark erregend auf das Nervensystem

wirken, während die andern ziemlich unschädlich sein sollen. Eine besondere Wirkung

scheint das Morrhuin (mit dem Gaduin von de Jonyh nahe verwandt) zu haben; in kleinen

Doeen wirkt es stark diuretisch und diaphoretisch und wirkt intensiv desassimilirend. Von

allen flüssigen Fetten dringt der Leberthran am schnellsten durch animalische und vege

tabilische Membranen: fünf Mal schneller als Klauenöl und sieben Mal schneller als

' Mohnöl. Injicirt man einem Thiere Leberthran in eine an beiden Enden unterbundene

Darmschlinge und einem anderen Thiere ceteris paribus vegetabilisches Oel, und reponirt

man die Darmschlingen, so findet man, dass nach einiger Zeit der Leberthran fast voll

ständig resorbirt worden ist, während das vegetabilische Oel noch zum grössten Theil in

der Darmschlinge sich befindet.

Diese Resorption des Leberthrans hat aber ihre Grenzen. Gibt man denselben zu

lange oder in zu grossen Dosen, so tritt die allgemeine purgirende Oelwirkung hervor.

Die therapeutische Verwendung des Leberthrans ist zu bekannt, als dass wir uns hier

noch darüber aufzuhalten brauchten. Man gibt das Mittel gewöhnlich in Dosen von an

fänglich 2 Esslöffel täglich, um nach und nach zu Tagesdosen von 60 bis 100 gr zu

steigen. Höhere Gaben hätten keinen Zweck und könnten Verdauungsstörungen hervor

rufen. Am besten gibt man den 'l‘hran unmittelbar vor der Mahlzeit und lässt darauf

vorzüglich Kohlehydrate und eiweisshaltige Speisen geniessen. Nach vierzehn Tagen

setzt man dann den Thran für eine Woche aus, um dann wiederum mit demselben zu

beginnen. Die Anwendung des Leberthrans soll vorzüglich für die Wintermonate reservirt

werden. Zur Deckung des unangenehmen Geschmackes kann man dem Thran etwas

Bittermandelöl oder Encalyptuseasenz zusetzen. Am besten aber lässt man unmittelbar vor
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dem Einnehmen den Mund mit Zuckerwasser oder Wein spülen, giesst den Thran in ein

etwas Wasser oder Wein enthaltendes Glas und sucht das Ganze mit einem Schluck

herunterzubetördern. Unzweckmässig sind im Allgemeinen die emulgirten oder verseiften

Thranpräparate; ebenfalls ist es besser, keine andern Medicamente dem Thrane zuzu_

setzen, nasser etwa Kreosot. Kreosotleberthran scheint ein ganz zweckmäßiges Präparat

zu sein. Von allen Thransorten ist der blonde für die Therapie am meisten zu em

pfehlen; der sog. farblose natürliche Thran enthält viel weniger Extractivproducte als

der blonde, wird deshalb auch weniger leicht vertragen und weniger leicht resorbirt; er

hat allerdings den Vortheil des geringeren Geschmacks.

(Patein, Nouv. remädes Nr. 6, 1894.)

— Wie lange Zeit hindurch soll die Syphilishehndlnng durchgeführt werden?

Nach den Anschauungen von Fournier und seiner Schule sollte ein Syphilitiker Jahre

hindurch in periodisch sich wiederholenden Curen Jodkali oder Quecksilber zu sich nehmen,

selbst wenn die bestehende Syphilis gar keine Erscheinungen mehr macht. Diese Be

handlungsmethode vermag aber keineswegs die Recidive zu verhindern, und selbst nach

jahrelanger consequenter Anwendung von Jodkali können schwere tertiäre Erscheinungen auf

treten. Auf der anderen Seite lässt es sich nicht leugnen, dass zahlreiche Fälle von

Syphilis nach einer einmaligen Behandlung nicht mehr recidiviren und dass wenn Beei

dive auftreten, dieselben mit Hült'e einer specifischen Behandlung meist mit Erfolg be

kämpft werden können. Aus diesem Grunde tritt Kaposi gegen die Methode von Fourm'er

auf, welche fiir die Kranken in vielen Beziehungen sehr belästigend ist, sowie moralisch

für sie sehr beunruhigend wirkt. Nach Kaposz' soll man nach der ersten gründlichen

Our die Behandlung aussetzen und dieselbe von Recidiv zu Recidiv wieder aufnehmen.

(Centralbl. f. ges. Ther., Nr. III.)

— Zur Pflege der Hände bei Carbolgehranch. Vor und nach dem Gebrauch der

Carbolsäure soll man nach Vogel dem Seifenschaum, der die Hände bedeckt, einen Cafl‘ee

löffel voll gepulverten Borax zusetzen und nun die Hände eine Weile mit dieser Mischung

einreiben. Um dem Ekzem vorzubeugen, das bei manchen Personen nach der Beschäfti

gung mit Carbolsäure häufig an den Händen entsteht, muss man gleich nach der Be

rührung der Hände mit Carbolwasser diese mit Talkpulver einstreuen und diese Procedur

stündlich wiederholen; nach 1—2 Stunden verschwindet das stumpfe von der Garbo]

säure herrührende Gefühl. (Centralbl. für die ges. Ther., Nr. III.)

—— Die Zahl der pathologischen Angstzustände oder Phobien hat: sich seit der

im Jahre 1870 zuerst von Benedikt, dann von Westphal beschriebenen Agoraphobie nach

den Erhebungen von Gelineau in auffallender Weise vermehrt. Heute kennt man die

Aichmophobie, Spitzen- oder Nadelangst; die Thalassophobie, Meerangst; die Astrophobie,

Angst vor den Gestirnen oder dem Himmelsgewölbe; die Claustrophobie, Angst vor ge

schlossenen Räumen; die Mysophobie, Schmutzangst; die Hämatophobie, Blutangst; die

Necrophobie, Angst vor den Todten; die Anthrophobie, Angst vor Menschengemengen;

die Monophobie, Angst vor der Einsamkeit; die Bacillophobie, Bacterienangst; die Sidero

dromophobie, Eisenbahnangst; die Pathophobie, Angst vor Krankheiten mit ihren ver

schiedenen Varietäten; die Anginophobie, die Ataxophobie, die Syphilophobie, die Lysso

phobie u. s. w.; die Zoophobie oder Angst vor gewissen Tbieren, Katzen, Pferden,

Mäusen, Hunden u. s. w. Dazu kommt ferner noch die Kleptophobie oder Diebstahls

angst; die Pyrophobie, Feuerangst; die Stasophobie, Angst vor der verticalen Station;

die Aerophobie, Angst vor den Luftzügen und als „Comble“ der Phobien, die Phobo

phobie.

Dass die meisten dieser Phobien für den Betreffenden und seine Umgebung höchst

störend sind, ist ja einleuchtend; andere dagegen könnten für gewisse Berufsarten nur

wünschenswerth erscheinen, so z. B. die Mysophobie bei den Dienstboten. Gelineau soll einen

Bedienten gehabt haben, der überglücklich war, wenn er den Tag hindurch die metallenen

Gegenstände der Wohnung polireu durfte. War er mit seiner übrigen Arbeit zu Ende,
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so nahm er noch die Metallgeräthe mit in die Küche und polirte darauf los bis spät in

die Nacht. (Med. mod.‚ Nr. 44.)

— Ueber die Zulassung der Frauen zu. ärztlichen Studln. hat kürzlich die

Petitionscommission des deutschen Reichstages verfügt, indem sie bei der Behandlung

einer vom „allgemeinen deutschen Frauenverein“ in Leipzig eingereichten Petition behufs

Zulassung der Frauen an den Universitäten und Freigebung der Praxis an approbirtc

Aerztinnen einstimmig zur Tagesordnung geschritten ist. Massgebend für diesen Beschluss

war eine Erklärung des Regierungsvertreters, nach welcher die Zulassung der Frauen

zum Universitätsstudium ausserhalb der Competenz des Reiches steht, da die Regelung

des Unterrichtswesens lediglich Sache der einzelnen Bundesstaaten ist. Wenn gegenwärtig

Frauen an keinem deutschen Gymnasium zur Reifeprüfung und an keiner deutschen Uni

versität zum medicinischen Studium zugelassen werden, so hindert sie das nicht, die Heil

kunde auszuüben, da die Befugniss hiezu durch die Gewerbeordnung ohne Rücksicht auf

das Geschlecht oder eine vorher abgelegte Prüfung freigegeben ist. Allerdings ist den

Frauen die Approbation als „Arzt“ verschlossen, so lange sie den in der Prüfungsord

nung aufgestellten Vorbedingungen für die Zulassung zur ärztlichen Prüfung nicht ge

nügen können. Auf eine Abänderung der Prüfungsordnung dahin, dass Frauen gegen

über auf die Erfüllung dieser Vorbedingungcu verzichtet werde, wird die Regierung

niemals eingehen, da dann auch die Männer mit Recht eine gleiche Herabminderung der

Anforderungen beanspruchen könnten. (D. med. W.‚ Nr. 21.)

— Esslg als Gegenmittel des Erhrechens nach Chlorofonnuarcose. Warhol-m

empfiehlt nach der Operation ein mit Essig getränktes Nastuch vor die Nase des Put. zu

halten und es so lange dort zu lassen bis der Put. vollständig erwacht ist, oder, wenn

es ihm angenehm ist, noch länger. Von 30 Fällen, bei welchen ll'. dieses Verfahren

anwandte, war die Wirkung bei den meisten eine absolut zuverlässige. Nur in 2 Fällen

blieb sie aus, u.‘ zw. war einer dieser 2 Patienten ein Alcoholiker. Dem Pat. sollte

auch ein mit Essig gefülltes Fläschchen auf den Nachttisch gegeben werden, damit er

nach Belieben daran riechen könne. (New-York med. Record, 14. April 1894.)

Prioritätsreclamallon.

Herr Prof. Marforz' in Ferrara beklagt sich in einem Schreiben an die Redaction

des Corresp.-Blattes, dass wir in unserem Aufsatz über die Wirkung des Ferratins seinen

Namen zu nennen unterlassen haben, und nur nebenbei bei Anlass der Darstellung eines

dem Ferratin sehr ähnlichen Präparates von ihm sprechen. In der uns zur Verfügung

stehenden Litteratur befindet sich ein Aufsatz von Marfori, in welchem er eine organische

Eisenverbindung mit einem Eisengehalt von etwa 0,7°/o beschreibt, ohne aber derselben

einen besonderen Namen beizulegen (s. eine eingehende Besprechung dieses Präparates,

Corresp.-Blatt XXIII, S. 451). Die Bezeichnung „Ferratin“ erscheint zum ersten Male

(Centralbl. f. klin. Med. 1893, Nr. 45) in einer Mittheilung von Schmicdeberg, in welcher

der Autor die Betheiligung von Marfori bei der Darstellung des Präparates hervorhebt

(Arch. f. exper. Path., Bd. XXXIII, S. 101). Da aber dieser Aufsatz unter dem Namen

von Schmiedeberg allein erschienen war, da ferner diese Bezeichnung in der Litteratur

bereits cursirte, trugen wir kein Bedenken, das Präparat einfach „Schmiedeberg’sches

Ferratin“ zu nennen. Es war uns dabei weniger um den Namen, als um die Wirkung

des Präparates zu thun. Wir sind aber gerne bereit, auf Wunsch des Herrn Marf0ri,

seine Verdienste um das Ferratin neben denjenigen von Sclnnz‘cdcberg hervorzuheben, und

seine Vaterschaftsrechte auf das Präparat anzuerkennen. Jaquet.

ßrleflrinit2a

Dr. Girard, maj. surg. Chicago: Besten Dank und Gruss. Es freute mich, in dem über

sehickten Bande (Verhandlun en der jahresversammlun der amerikan. Militärärzte) die ausgezeichnete

Arbeit Senn’s über Durmna t und die Ihri e über irknng moderner Schusswafl‘eu zu finden. —

Prof. Ford, Zürich: Referat bestens danken(f erhalten.

Schweighauserische Buchdruckerei. -— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Ueber Blasenbildungen der Haut, insbesondere Pemphigus.

Von H. lmmermann in Basel.‘)

Meine Herren! Gestatten Sie mir, Ihnen am heutigen Abend zuvörderst einen Fall

meiner Klinik vorzustellen, welcher seit einiger Zeit von uns beobachtet und behandelt

werden ist und in doppelter Beziehung Interesse verdient. Der Fall ist bemerkenswerth

schon wegen der grossen Seltenheit des fraglichen Leidens an sich, sodann aber nament

lich noch wegen der ungewöhnlichen Verlanfsweise, die das betreffende Uebel bisher bei

dem Patienten genommen hat. Um die Diagnose gleich vorweg zu nehmen, möchte

ich bemerken, dass es sich, meiner Meinung nach, um einen Fall jener schrecklichen

Krankheit handelt, welche seit Gazenace als Pemphigus foliaceus be

zeichnet wird, und welche mit Recht wohl als die schlimmste Form des Pem

phigus seither gegolten hat. Was ferner die Besonderheit des Verlaufes anbetrifft,

so besteht dieselbe, kurz gesagt, gerade darin, dass unser Fall, trotz seiner übrigens

völlig typischen Ausbildung, dennoch, wie es scheint, eine gewisse Tendenz zur Besse

rung zeigt.

Die Anamnese ist folgende:

Patient N. M., 57 Jahre alt, Wagner aus Reinach, Baselland, hereditär nicht be

lastet und früher (bis auf einmalige Pneumonie) niemals erheblich krank, datirt den Be

ginn seines gegenwärtigen Leidens auf December 1893. Um diese Zeit sollen zuerst an

den Seitentheilen des Thorax, sowie am Rücken diverse Stellen der Haut etwa hand

tellergross sich geröthet haben und stellte sich im Gebiete dieser scharf begrenzten

‘) Nach einem in der medicinischen Gesellschaft zu Basel am 10. Mai 1894 gehaltenen

Vortrage.

28
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Parthien unter mäasigen brennenden Schmerzen baldigst Nässen ein. Zugleich wuchsen

diese krankhaft afficirten Stellen zu immer grösseren rothen nässenden Flächen aus, und

kam es hiedurch sowohl, wie durch das Hinzutreten neuer ähnlicher Proruptionen, zwischen

den alten, bald zu ausgedehnter Confluenz. Von nun an geschah die weitere Ausbreitung

des Leidens auf der Körperoberfläehe vornehmlich so, dass in den Randgebieten der be

reite ergriffenen Parthie bald hier, bald dort die noch unversehrte Haut, nach vorheriger

Röthung, blasige Erhebungen bekam, ihre Epidermis verlor und von nun an ebenfalls

zu nässen anfing. Die Secretion war eine sehr reiche, und das ergossene Secret bildete

überall, wo es auf der excoriirten Haut mit der Luft in Berührung kam und eintrocknete,

dünne gelbliche, auf der rothen, blossgelegten Fläche locker anhaftende Borken. Da bei

ambulanter Behandlung des Leidens durch verschiedene Mittel (Salben, Ueberschläge

u. s. w.) keine Besserung sich zeigte, im Gegentheil das Uebel immer weitere Bezirke

der Körperobertiäche ergriff, wurde der Patient Anfangs Februar dieses Jahres auf An

rathen seines Arztes nach Basel in die mediciuische Klinik zur weiteren Beobachtung

und Behandlung verbracht.

Bei seiner Aufnahme zeigte der übrigens kräftig gebaute und sonst bezüglich

seiner innern Organe anscheinend normal sich verhaltende Patient bereits auf einem

sehr grossen Theile seiner KörperoberIiäche die soeben geschilderten Veränderungen

(Röthung, Nässen, Borkenbildung). Continuirlich ergriffen waren um diese Zeit bereits

fast der ganze Rumpf (Brust, Bauch und Rücken, bis auf einen Theil der Nacken

gegend), ferner vorn und hinten der Hals, sowie gut zwei Drittheile des Gesichtes,

von welch letzterem nur die Stirn und die Ohren noch frei waren. Ergriffen waren

ferner bereits die Regie occipitalis, die Haut der Genitalien; weiterhin an den Extre

mitäten die Haut beider Oberarme und die angrenzenden Theile beider Vorderarme,

endlich die obern Drittheile beider Oberschenkel. In diesem ganzen Umfange bildete

die allgemeine Decke eine zusammenhängende rothe, nüssende Fläche, welche durch

die aufliegenden dünnen, gelblichen Borken des eingetrockneten Secretes wie mit Blätter

teig bedeckt, sich ausnahm. Frei von der Krankheit waren zu jener Zeit noch ein

Theil des Nackens, Vorderarme und Hände, sowie der grösste Theil der untern Ex

tremitäten, obwohl am rechten Unterschenkel, getrennt von dem übrigen Ausbreitungs

gebiete des Leidens, sich ebenfalls bereits eine ziemlich umfängliche, rothe nässende

Insel gebildet hatte.

Aus der gegebenen Schilderung erhellt, dass der Anblick des Patienten mit dem

jenigen eines Falles von ausgedehntem Eczema rubrum die grösste Aehnlichkeit hatte;

auch glaubten wir im ersten Augenblicke es mit einem solchen zu thun zu haben,

und war der Kranke in der That auch, als mit schwerem Eczem behaftet, uns über

wiesen worden. Eine genauere Betrachtung diverser Parthien der Randzone des effi

cirten Hautgebietes (in der Nackengegend, im obern Theile des Gesichtes, an den

Oberschenkeln und an den Vorderarmen) ergab indessen daselbst eine so eigeuthümliche

Beschaffenheit der Haut, dass die Annahme eines Eczems doch alsbald fallen gelassen

werden musste. Die hier noch erhaltene Epidermis zeigte sich nämlich in diesen Re

gionen streckenweise durch eine dünne Flüssigkeitsschicht von dem darunter befindlichen

roth durchscheinenden Corium eben merklich abgehoben und bildete hier ziemlich um

fängliche, aber ganz flache, welke Blasen mit gefalteter Oberfläche, sodass hier ein

Bild existirte, was in Allem einer Verbrühung zweiten Grades glich. Auf Befragen

gab ferner der Kranke an, dass, in der That, sowohl der erste Beginn des Leidens,
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wie auch der ganze weitere Fortschritt desselben stets dadurch sich gekennzeichnet

hätten, dass, wie nach Verbrühungen, die Oberhaut sich von ihrer Unterlage zuerst

blasig abgehoben, sodann aber sich bald abgestossen habe, und dass so überall das

Nassen und die Borkenbildung zu Stande gebracht worden sei. Auch zeigte die

weitere Beobachtung uns selbst diesen Entwicklungsgang in durchaus typischer, regel

mässig sich wiederholender Weise überall da, wo das Leiden im Laufe der nächsten

Wochen noch um sich griff. Hiernach war klar, dass die pathologische Blasenbildnng

auf der Haut in unserem Falle nicht ein accidentelles, oder complicatorisches Ereigniss

war, vielmehr einen integrirenden Bestandtheil des vorliegenden Hautleidens ausmachte;

ja noch mehr, dass es sogar mit Regelmässigkeit das erste Glied in der Kette der

'pathologischen Erscheinungen bildete, somit recht eigentlich als das Cardinalsymptom

der Krankheit angesehen werden musste.

In diesem Sinne war man dann aber gewiss auch wohl berechtigt, hier von

Pem p h i gu s zu reden, und zwar lag augenscheinlich hier ein typisches Beispiel des

sogenannten Pemphigus f oliaceus vor, welchem besonderen Krankheitsbilde der

Fall ja, bei näherer Betrachtung, in allen seinen Einzelheiten vollkommen entsprach.

Es wurde darum auch die betreffende Diagnose von mir nach erhobenem Status un

bedenklich gestellt, ferner bei der klinischen Vorstellung und Besprechung des Falles

namentlich betont, dass die Affection voraussichtlich sich auch noch über den Rest

der Körperoberfläche ausbreiten und bald universell sein werde. Endlich musste ich

aber noch mir sowohl, wie meinen Zuhörern in der Klinik sagen, dass allen bisherigen

Erfahrungen über Pemphigus foliaceus zufolge, der Exitus letalis bei unserm Patienten

wohl unabwendlich sei.

Therapeutisch versuchten wir zuerst, dem Rathe Hebra‘s folgend, permanente

lauwarme Bäder, denen wir einen adstringirenden Zusatz von Eichenrindendecoct (Lobe)

machten; innerlich bekam der Patient, bei kräftiger Nahrung, Arsenik (Solutio Fowleri,

3 Mal täglich 5 Tropfen). Da indessen der Kranke in den Lohbädern sich keineswegs

wohl fühlte, über vermehrtes Brennen in der Haut klagte und sich sehr unruhig ver

hielt, so vertauschten wir diese Bäder bereits seit Mitte März mit einem milde aus

trocknenden Streupnlver (Zinkweiss und Amylum 1 : 5), welches bis jetzt ununterbrochen

bei dem Patienten in reichlichster Weise zur Anwendung gekommen ist, und welches,

neben dem innerlichen Fortgebrauche des Arsens, unsere alleinige Verordnung örtlich

gebildet hat. Hervorzuheben ist nun zunächst, dass der Kranke bei diesen Ein

pudernngen seiner excoriirten Haut sich subjectiv weitaus wohler befunden hat, als bei

den Bädern, und dass er nach einer Aenderung der äusserlichen Behandlung kein be

sonderes Verlangen trägt, obwohl seine Beschwerden seitdem nur gelindert, aber keines

wegs geschwunden sind.

Die Erwartung, dass die Afi‘ection bald universell sein werde, bestätigte sich

durchaus; denn in der Folge breitete sich der Pemphigus foliaceus auch noch über

den ganzen Rest der Körperoberfläche aus. Hätte die Krankheit nun ihren anfänglichen

Gbaracter völlig beibehalten, so hätte nunmehr die ganze Hautoberfläche des Patienten

eine einzige zusammenhängende rothe, nässende und mit dünnen Borken bedeckte Ex

coriationsfläche bilden müssen, wie solches ja sonst auch in dem Endstadium des Pem—

phigus foliaceus zutrifft. In diesem einzigen Punkte nun aber zeigte unser Fall uns
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eine höchst bemerkenswerthe Abweichung von der Regel insofern, als unter der Decke

des Streupulvers die verloren gegangene Epidermis allmählig.in sehr weitem Umfange

sich regenerirt hat. Dieser Wiederersatz der schützenden Oberhaut involvirt aber, wie

nicht näher auseinander zu setzen ist, zugleich auch die Möglichkeit einer H eilu n g

in unserem besondern Falle einer Krankheit, welche sonst gerade durch das Universell

werden der Excoriation und durch das Ausbleiben des regenerativen Vorganges rettungs

los zum Tode zu führen pflegt. Durch diese Tendenz zur Ausgleichung und Heilung

der schweren Hautveränderung stellt unser Fall sich prognostisch geradezu als ein

Unicum heraus, da er der einzige Fall von Pemphigus foliaceus ist, bei welchem die

Hautveränderung, einmal universell geworden, dieses eigenthümliche Verhalten gezeigt

hat. Trotzdem wäre es aber doch verfrüht, schon jetzt eine künftige Heilung in

sichere Aussicht zu stellen. Denn obwohl in weitem Gesammtumfange und in sehr

verschiedenen Bezirken die erwähnte Regeneration der Epidermis zu Stande gekommen

ist, so sehen Sie doch noch heute, wo der Patient, von seiner Puderhülle zum Zwecke

der Demonstration befreit, hier vor Ihnen liegt, die ganze Körpereberfläche desselben

doch noch dunkel geröthet, ferner an verschiedenen Stellen, so am Rücken, am Bauche,

an den Extremitäten u. s. W., fleckweise auch jetzt noch excoriirt und nässend, und

werden Sie endlich auch noch bei genauerer Betrachtung vereinzelte Nachschübe der

eigenthümlichen Blasenbildung entdecken können, mit der die Krankheit debütirt hat,

und die sie als Pemphigus foliaceus stempelt. So sehen Sie beispielsweise am linken

Unterschenkel, aussen, eine etwa handtellergrosse Parthie, welche Ihnen heute frappant

das Bild einer frischen Verbrühung zweiten Grades darbietet, und so vergeht in der

That auch kein Tag, wo nicht auch jetzt noch es bald hier, bald dort eine Abhebung

der Epidermis vom Corium durch Flüssigkeit absetzte, eine oder die andere umfängliche

flache Blase (nach Art einer Verbrühung) sich bildete und später eine Ex00riation

entstünde. Hieraus folgt nun, dass in unserm Fall zwar bis zu einem gewissen Grade

eine Neigung zur Heilung sich geltend macht, dass aber der Process selbst doch noch

nicht zur Ruhe gelangt ist, vielmehr noch immer durch begrenztere Nachschübe seine

Fortexistenz verräth. Es ist darum auch noch nicht ausgemacht, ob nicht etwa die

Krankheit irgendwann einmal wieder rapide umsichgreifen und dann doch schliesslich

noch durch Erschöpfung zum Exitus letalis führen wird.

Was noch das sonstige Befinden des Patienten anbetrifft, so bemerke ich, dass

der Kräftuustand, der anfänglich rasch abnahm, auch jetzt noch ein ziemlich reducirter

ist. Interessant war das Verhalten des Körpergewichtes, welches zunächst vom Tage

der Aufnahme des Patienten in die Klinik bis Anfangs April langsam und gleich

mä‚ssig von 62,1 auf 59,7 kg sank, jetzt aber in den letzten Wochen bei fortgesetzter,

reichlicher Ernährung und leidlichem Appetite sich erfreulicher Weise wieder allmählig

bis auf 67,6 kg gehoben hat. Ich erbliche in dieser Zunahme des Körpergewichtes

natürlich ebenfalls ein Zeichen, welches, ähnlich der erwähnten Epidermisregeneration,

für die weitere Gestaltung des Falles.prognostisch einige Hoffnung gewährt.

Gestatten Sie mir nun zw eitens heute noch zur Diagnose des vorliegenden

Falles einige epikritische Bemerkungen, die sich auf das Vorkommen von Blasen

bildungen der Haut überhaupt, insbesondere aber auf den nosologischen Begriff des

Pemphigus beziehen sollen.
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So wenig nämlich eine jede Blasenbildung der ‚Haut an sich schon als Ausdruck

eines vorhandenen Pemphigus bezeichnet werden darf, so wenig bilden anderseits selbst

diejenigen bullösen Erkrankungen der allgemeinen Decke, welche dem nosologischen

Begriffe des Pemphigus nach heutiger Auffassung zu subsumieren sind, mit einander

eine einzige nosologische Species. Es gibt also pemphigöse und nicht pemphigöse

Blasenbildnngen, und auch die erstem, die pemphigösen, sind nicht in allen Fällen

ihres Vorkommens, klinisch betrachtet, das Zeichen einer und derselben Krankheit.

Auszuschliessen von dem nosologischen Begriffe des Pemphigus sind vorerst alle die

jenigen Blasenbildungen der Haut, die durch är1sserliche (mechanische oder

chemische) Reize producirt werden sind; ebensowenig dürfen aber auch alle diejenigen

bullösen Promptionen als pemphigös bezeichnet werden, bei welchen die Blasenbildung

als ein accidentelles,‘oder complicatorisches Ereigniss zu ander

weitigen typischen Hautveränderungen nachträglich hinzutritt. —- Im Gegensatz zu

allen diesen nicht peinphigösen Blasenbildungen sind hinwiederum alle solchen Fälle

von Blasenbildung der Krankheitsgattung des Pemphigus irgendwie angehörig, bei

welchen, wie in unserem vorliegenden Falle, die Blasenbildung weder durch äusserliche

Reizung der Haut entstanden ist, noch auch accidentell oder complicatorisch auftritt,

vielmehr aus irgend welchen innerlichen Ursachen hervorgeht und zugleich das con

stante und wesentliche Merkmal des vorhandenen Hautleidens bildet.

Dass durch ausserliche Reize Blasen auf der Haut entstehen können, ist

ja wohlbekannt; aber Niemand von uns Aerzten wird ein solches Vorkommniss als

Pemphigus bezeichnen wollen, mag nun die Blasenbildung durch eine Verbrühung,

oder durch die Application eines Vesicators, oder mag sie am Fusse bei Gelegenheit

eines Marsches durch den Druck schlechtsitzenden Schuhwerkes zu Stande gekommen

sein. Desgleichen aber sprechen wir auch nicht von Pemphigus dann, wenn im Ver

laufe sonstiger typisch ablaufender Hautkrankheiten es in dem einen oder in dem

andern Einzelfalle accessorisch zur Blasenbildung kommt. Obwohl nun auch diese

Verhältnisse bekannt und zum Theil auch wohl gewürdigt sind, so sei es mir doch

vielleicht gestattet, aus der Fülle der ärztlichen Erfahrung heraus Ihnen einige Bai

spiele derartiger nicht pemphigöser (weil accidenteller) Blasenbildnngen bei

anderweitigen Hautkrankheiten hier kurz namhaft zu machen.

So kommt es beispielsweise nicht selten im Verlaufe eines Erysipels vor,

dass im Bereiche der afficirten Hautparthie regionä.r sich flüssiges Exsudat in etwas

grösserer Menge zwischen Cutis und Epidermis ausscheidet und letztere blasenartig

anfhebt. Man bezeichnet alsdann ein solches Erysipel, dem diese accidentelle Ver

änderung zukommt, bekanntlich als ein Erysipelas bullosum, erblickt jedoch weder in

demselben eine besondere Krankheitsepecies, noch namentlich auch in der Blasenbildung

etwa einen Pemphigus. —— Auch bei Eczemen setzt es bisweilen Blasenbildnngen

ab, zwar nicht beim chronischen Eczem, wohl aber beim acuten, cyclisch verlaufenden,

und hier (nach meinen persönlichen Erfahrungen) vornehmlich nur dann, wenn das

acute Eczem an Händen und Füsseri, speciell an Fingern und Zehen auftritt, und die

Exsudation in besonders stürmischer Weise vor sich geht. Man siebt alsdann neben

den sonstigen regelmässigen Erscheinungen der Krankheit (Röthung, Schwellung, Bläs—

chenbildung und Nässen) mitunter, wie gesagt, an Fingern und Zehen durch Confluenz
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der Bläschen auch wohl Blasen entstehen, die in der Folge entweder platzen, oder

auch einfach eintrocknen können. Es ist nun aber klar, das hier die Blasenbildung

doch gleichfalls nur ein accidentelles Geschehniss ist, das ebenso eintreffen, wie auch,

öfter noch, fehlen kann, ein Geschehniss also, welches weder die Diagnose des acuten

Eczemes zu bestimmen, noch eben dieser Diagnose etwa Eintrag zu thun hat. Letzteres

möchte ich besonders deswegen betonen, weil vielleicht gerade die Blasenbildung in

den betrefienden Fällen Manchen veranlassen könnte, die Afl‘ection nicht als das. was

sie doch ist, nämlich als acutes Eczem anzusehen.

Des Fernern erinnere ich Sie daran, dass auch die U r t i c a ria oder N e s s el

sucht in besonders heftigen Fällen des Leidens bis zur Blasenbildung ausarten kann,

indem sich zum acuten Oedem des Papillarkörpers, das der Quaddelbildung zu Grunde

liegt, noch ein wässriger Erguss im Bete hinzugesellt, 'welcher die Hornlage der Epi

dermis rasch bullös emportreibt. So sehen Sie hier zum Beispiel auf dieser Tafel des

Hebra’schen Atlas der Hautkrankheiten (Heft IX, 4) eine prächtige Abbildung einer

derartigen Urticaria bullosa an der untern Extremität, in welchem Falle die längs des

ganzen Unterschenkels zerstreuten Quaddeln sich gegen das Fussgelenk hin theilweise

zu grossen Blasen umgewandelt haben. Auch mir selbst sind persönlich vereinzelte

Fälle von Blasenbildung bei Urticaria zur Beobachtung gekommen, und zwar sowohl

bei solcher Nesselsucht, die. bekanntermassen aus äusserlichen, wie auch bei solcher,

die aus innerlichen Irritamenten hervorgeht. So sah ich z. B. einmal ziemlich aus

gedehnte Blasenbildung neben typischen Quaddeln bei einem jungen Mädchen, das mit

den Brenuhaaren der Processionsraupe in unvorsichtige Berührung gekommen war, —

so hinwiederum ein anderes Mal gleichfalls eine Urticaria bullosa nach Erdbeergenuss

bei einem jungen Mann, welcher von Natur aus mit jener Ihnen wohlbekaunten Idio

syncrasie gegen Erdbeeren ausgestattet war! —

Endlich möchte ich aber namentlich noch jenes interessante, nicht gerade häufige,

entzündliche Hautleiden, — das Erythema exsudatiVum multiforme

(Helms) — Ihnen hier als besonders frappantes Beispiel accidenteller Blasenbildung nennen.

Denn hier können in der That, wenn die Blasenbildung in reichlicherer und verbrei

teterer Weise zu Stande kommt, Krankheitsbilder entstehen, die beim ersten Anblick

ungemein an Pemphigus erinnern und mit solchem leicht verwechselt werden können.

Das Erythema exsudativum multiforme tritt bekanntlich an verschiedenen Körperstellen,

mit Vorliebe jedoch an den Streckseiten der Extremitäten (Handrücken, Fussrücken,

Vorderarm, Unterschenkel) zunächst in Form von rothen kreisförmigen flachen Er

hebungen auf, die ähnlich der Psoriasis vulgaris, nur ungleich rascher und ohne die

für letztere characteristische Schuppenbildung, sich durch excentrisches Wachsthum zu

grösseren, regelmässig contourirten Figuren umgestalten (Erythema annulare, Erythema

gyratum). Während nun bei minderen Graden der exsudativen Entzündung die Grund

form auch dieser grösser gewordenen (ringförmigen, oder sonstwie regelmässiger ge

stalteten) Effloresceuzen die papulöse bleibt, und während in Einzelfällen des

Erythema multiforme viele, oder eventuell sogar alle Proruptionen auch thatsächlich

nur bis zu dieser Stufe der exsudativeu Entzündung zu gedeihen brauchen, kommt es

anderntheils ziemlich häufig durch abundantere Exsudation im Gebiete der gesetzten

Efflorescenzen, gerade bei dieser Krankheit, regionär auch zur Blasenbildung
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(Erythema bullosum). Eine genauere Betrachtung der Körpereberfläche belehrt

indessen den kundigen Untersucher sofort, dass die Blasenbildung, so massenhaft sie

häufig auch existirt, und so aufdringlich sie alsdann wohl auch im Krankheitsbilde

hervortritt, doch nur ein Accidens von localer Bedeutung ist, das nicht der Krankheit

eo ipso, sondern nur einer örtlichen Steigerung des ihr zu Grunde liegenden Processes

angehörig ist. Denn neben bullös gewordenen Proruptionen findet man in diesen

Fällen des verbreiteteren und intensiveren Erythema exsudativum multiforme stets auch

noch mehr oder minder reichlich solche von typischer Gestaltung, die über die papu

löse Stufe nicht hinausgekommen sind und keine Blasen auf sich tragen. Zur Illustra

tion des eben Gesagten lege ich Ihnen hier aus dem gleichen Hebra’schen Atlas der

Hautkrankheiten diverse schöne Abbildungen des Erythema multiforme vor (Heft VI,

l—5), welche Ihnen in buntester Auswahl die verschiedenen Entwicklungsgrade des

Leidens, — bullös gewordene, wie papulös verbliebene Efflorescenzen zum Theil am näm

lichen Individuum vor die Augen führen.

Alles dieses nun, meine Herren, und anderes Aehnliches, was ich, um kurz zu

sein, hier übergehen will, ist noch kein Pemphigus, weil es, seinem ganzen Auftreten

nach und im Zusammenhang mit den sonstigen gegebenen Veränderungen in der Haut,

lediglich doch nur, wie wiederholt bemerkt, eine accidentelle Blasenbildung ist und

bedeutet. Dem gegenüber bedeutet Pemphigus, im strengeren Sinne dieses Wortes,

eine solche Tendenz zur Blasenbildung, die im Wesen der Krankheit selbst gelegen

ist und den morphologischen, wie klinischen Character derselben bestimmt.

Aus letzterem Grunde ist es auch eigentlich nicht völlig correct, im Ge

gentheil sogar incorrect, wenn man die durch S yp hilis bedingten Blasenexantheme

der Haut als Pemphigus syphiliticus bezeichnet. Dennoch hat sich diese Benennung

eingebürgert und will ich sie darum auch hier für bullöse Syphilide einmal augen

blicklich beibehalten. Am bekanntesten, weil jedenfalls am häufigsten beobachtet, ist

zweifellos der Pemphigus syphiliticus neonatorum, als Symptom

schwerer hereditärer Lues. Meist kommen die betreffenden Kinder bereits mit dieser

Afl‘ection behaftet auf die Welt; die vornehmlichsten Localisationen derselben sind

Handteller und Finger, Fusssohlen und Zehen. Hier zeigen sich nach einander in be

ständigen Nachschüben mehr oder minder zahlreiche erbsen- bis bohnengrosse, etwas

abgeflachte Blasen mit leicht getrübtem Inhalt, die gewöhnlich platzen, ihr Contentum

ergiessen und Excoriationen hinterlassen. Die betreffenden Kinder gehen, wie es

scheint, ausnahmslos bald zu Grunde, vielleicht weniger wegen des sogenannten Pem

phigus, als weil sie fast immer von Hause aus höchst decrepide und namentlich oft

auch zugleich mit schwerer visceraler Syphilis behaftet sind.

Während nun das Vorkommen eines pemphigoiden Syphilides als Zeichen cou

genitaler Lues unbemeifelt ist, ist das Vorkommen von bullösen Exanthemen im Ver

laufe gewöhnlicher acquirirter Syphilis von gewichtigen Autoritäten, wie z. B. von

Hebra, des lebhaftesten bestritten werden. Dem gegenüber weise ich Ihnen hier nun

aber in dem Ricord’schen Atlasse der venerischen Erkrankungen (Trait6 complet des

maladies vön6riennes, Planche 25) die Abbildung eines Falles vor, in welchem sich

bei einer jungen Frau im Verlaufe der secundären Syphilis ein Blasenausschlag an den

Fusssohlen entwickelt hatte, der auf antisyphilitische Behandlung schnell wich, also
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wohl ein bullöses Syphilid war. Ich selbst hatte gleichfalls einmal in meinem

Leben die Gelegenheit, einen solchen Pemphigus syphiliticus adoltorum zu sehen bei

einem an constitutioneller Syphilis leidenden Herrn, bei welchem die Afi‘ection gleich

falls an den Fusssohlen, sowie auch an den Handtellern aufgetreten war und wie in

dem Ricord’schen Falle durch den Gebrauch von Mercurialien schnell zur Rückbildung

gelangte. Hiernach erscheint es mir zweifellos, dass auch im Verlaufe der acquirirten

Syphilis bei Erwachsenen bullöse Syphilide vorkommen können; doch gehört ein der

artiger Pemphigus syphiliticus adeltorum allem Anscheine nach zu den allergrössten

Seltenheiten.

Im Sonstigen hat eigentlicher Pemphigus atiologisch mit Syphilis absolut nichts

zu thun, wie namentlich auch daraus hervorgeht, dass die in sein Gebiet hinein ge

hörigen Krankheitsfälle sich gegenüber den antisyphilitischen Medicamenten (Queck

silber- und Jodpräparaten) völlig refractär erweisen. So sehr nun diese Fälle von eigent

lichem Pemphigus auch noch aus andern, bereits von mir angegebenen Gründen eine

Sonderstellung in der Dermatologie einnehmen, so sind sie doch selbst wiederum unter

einander keineswegs gleichwerthig und erscheint es darum für den klinischen Stand

punkt durchaus nothwendig, verschiedene Formen von Pemphigus zu unter

scheiden. Zu nennen wäre hier erstlich der nach Art eines ernten Exanthemes auf

tretende, wahrscheinlich infectiöse P e m p h i g u s a c u t u s f e b r i l i s. Auch seine

Existenz wurde von Hebra, wiewohl mit Unrecht, bestritten; doch ist andrerseits das

Vorkommen dieser Krankheit auch ein keineswegs häufiges. Stefi"en‚ Böser, Emmas,

Henoch, Senator und Andere beobachteten diese namentlich im Kindesalter auftretende

Krankheit theils in Einzelfällen, theils in kleineren Epidemien; Demme gelang es, aus

dem Inhalte der Pemphigusblasen pathogene Diplococcen zu züchten, deren ätiologische

Bedeutung für die Krankheit indessen später be'stritten worden ist. Die Frage nach

der Krankheitsursache des Pemphigus acutus ist wohl bis zur Stunde bacteriologisch

noch nicht endgültig gelöst, dagegen ist kaum zu bezweifeln, dass wir in ihm (gleich

Masern, Scharlach, Varicellen u. s. w.) wohl eine specifische Infectionskrankheit zu

erblicken haben. Ich selbst erlebte während meiner poliklinischen Thatigkeit in Er

langen (wenn ich nicht irre, im Winter 1867—68) eine kleine Epidemie dieses Leidens.

Die Betroffenen, sämmtlich jüngere Kinder, hatten fieberhafte Initialerscheinungen,

denen eine Eruption von etwa haselnussgrossen, spärlich auf der Hautoberfläche ver

theilteu Blasen klaren Inhaltes nachfolgte. Oefter setzte es in der Folge noch Nach

schühe des Exanthemes, die dann von neuen Invasionen des Fiebers jeweilen eingeleitet

wurden. Die Dauer der Gesammtafl‘ection betrug etwa zwei Wochen; alle Fälle

genasen.

Zum Unterschiede nun von diesem acut verlaufenden epidemischen Pom

phigus ist der gewöhnliche Pemphigus, oder Pemphigus vulgaris , eine

chronische und nicht epidemische Krankheit. Die Ursachen derselben sind

noch nicht genügend aufgeklärt, namentlich wird die Ansicht, die Atfection sei eine

infectiöse, durch die bacteriologische Untersuchung des Inhalts der Pemphigusblasen

in keinerlei Weise gestützt. Je sauberer und sorgfältiger vielmehr die letztere vor

genommen wird, desto sichersr kann man im Allgemeinen auf ein völlig negatives

Resultat der Culturversuche auf Gelatine, Agar, Blutserum etc. rechnen. So blieb
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z. B. in zwei Fällen von Pemphigus chronicus meiner Klinik, deren erster noch von

Herrn Prof. Garrä, und deren zweiter im Laufe des letzten Winters von Herrn Dr.

0. ngler auf meine Veranlassung hin bacteriologisch untersucht wurde, bei pein

licher Sauberkeit in der Entnahme des flüssigen Impfmateriales jede Spur einer Cultur

auf den verschiedenen Nährboden aus. Ich bin darum geneigt, die Befunde Anderer,

welche auf Streptococcen oder Staphylococcen lauteten, als durch Verunreinigungen be

dingt und nicht beweiskräftig aufzufassen.

Plausibler für manche Fälle von Pemphigus vulgaris erscheint die Auffassung,

dass es sich bei ihm, ähnlich wie beim Herpes zoster, um eine Trop honeurose

der Haut handle. Man beobachtete nämlich wiederholt in Fällen von Pemphigus

während des ganzen Ablaufes der Krankheit ein auffällig symmetrisches Auftreten der

zeitlich aufeinander folgenden Blaseneruptionen auf beiden Körperthten. Andere

seltenere Male liessen die bullösen Proruptionen auf der Hanteberfläche mehr oder

minder deutlich in ihrer Anordnung eine Uebereinstimmung mit dem Verlaufe gewisser

Nervenbahnen erkennen. Aus diesen Gründen vor Allem hat man den gewöhnlichen

Pemphigus allgemein als eine Affection des Nervenapparates neuerdings an

sehen wollen, deren Sitz und Ausgangspunkt, je nachdem, im Rückenmarks oder in

den Ganglia intervertebralia, oder endlich auch in den peripheren Nervenausbreitungen

zu suchen und zu vermuthen sei. Immerhin fehlt es noch an directen anatomischen

Beweisen für diese ganze Theorie, die überdies nur für manche, aber kein eswegs

für alle Fälle von chronischem Pemphigus ihr Verlockendes hat. Denn es darf

nicht verschwiegen werden, dass in andern Fällen von chronischem Pemphigus die

erfolgenden Blaseneruptionen jene vorhin bezeichneten Eigenthümlichkeiten auch durchaus

vermissen lassen, völlig regellos statthaben, und dass mithin für sie auch eine tropho

neurotische Genese der Krankheit vorerst noch jeglichen klinischen Anhaltspunktes

entbehrt.

Obwohl Pemphigus vulgaris keine gerade sehr häufige Krankheit ist, so ist er doch,

dem Pemphigus foliaceus gegenüber, entschieden die gewöhnlichem Pemphigusform.

Sein wesentliches Merkmal sind die fort und fort neu auftretenden und einander

folgenden Eruptionen von erbsen- bis haselnuss-, ja selbst wallnussgrossen prall

gespannten Blasen mit klarem Inhalt, deren jede meist ohne besondere vorgängige

Congestion der Haut an Ort und Stelle innerhalb weniger Stunden sich erhebt, nach

kurzem Bestande eintrocknet, oder auch wohl durch Verlust der Epidermisdecke in

eine begrenzte Excoriation verwandelt wird. Meist erfolgt ferner auf der ärmeren

Haut der Wiederersatz der Epidermis an den excoriirten Stellen einigermassen schnell

und vollständig. — An den benachbarten Schleimhautgebieten der Mund- und Rachen

hohle, der Conjunctivae u. s. w., auf welchen es bei Pemphigus vulgaris ebenfalls zu

Blasenproruptionen kommt, geschieht dagegen die Regeneration des Schleimhautepitheles

gewöhnlich schwieriger und unvollständiger, so dass bleibende Excoriationen hier viel

häufiger sind. Endlich können aber in schweren Fällen des Leidens die Blasenerup

tionen auch auf der Aussern Haut zeitweilig wohl so massenhaft werden, dass die Ge

sammtzahl der auf einmal vorhandenen Epidermisdefecte auf der ganzen Körperober

flache temporär eine überaus grosse wird. Durch diese letztgenannten beiden Umstände

wird vornehmlich die Gefahr des Leidens bedingt, welches bekanntlich nicht selten
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mit der Zeit durch Erschöpfung zum Tode führt, andere Male freilich auch mit

schliesslicher Genesung endet. Diese Verschiedenheit des möglichen Ausganges führt

mich bezüglich des Pemphigus vulgaris noch zu einer kurzen Auseinandersetzung über

die vielfach gebräuchlichen, aber nichts besagenden unterscheidenden Bezeichnungen:

Pemphigus m a l i g n u s und andererseits Pemphigus b e n i g n u s.

Eine Unterscheidung dieser Art hat practisch keinen Werth. da der Verlauf des

Pemphigus vulgaris in keinem einzigen Falle irgendwie sicher vorauszusehen ist, und

da kaum irgend ein anderes Hautleiden einen gleich unberechenbaren Character darbietet.

Anfänglich scheinbar leichte Fälle mit spärlichen und intermittirenden Blaseneruptionen

können nichts destoweniger später durch progressive Verschlimmerung deletär werden,

andere Male aber auch noch in später Stunde wiederum Halt machen und schliesslich

nach manchen weiteren Fluctuationen doch noch heilen. Andere, gleich von Anfang

an intensiv gestaltete Fälle können desgleichen entweder durch weitere Verschlimmerung

bis zum Exitus letalis diesen ihren intensiven Character durchaus behaupten, oder aber

in der Folge irgend wenn auf einmal milder werden und endlich günstig ausgehen.

Kurz, es lässt sich prognostisch kein ein ziger Fall von Pemphigus vulgaris

vor erfolgtem Tode oder vor erfolgter definitiver Genesung irgendwie sicherer ab

schätzen. Da es demnach an entscheidenden klinischen Kriterien während der ganzen

Dauer der Krankheit fehlt, um die Benignität oder Malignitätt des Einzelfalles a priori

festzustellen, so sind auch die Bezeichnungen Pemphigus benignus und Pemphigus

malignus ohne jeglichen klinischen Werth und sollten darum auch, meiner Meinung

nach, für das Krankheitsgebiet des Pemphigus chronicus vulgaris gänzlich fallen ge

lassen werden. N 0 c h v e r k e h r t e r aber erscheint es mir, wie mehrfach geschehen

den Pemphigus vulgaris als schlechthin ‚benignus‘ zu bezeichnen und ihm als

Pemphigus „malignus“ lediglich den Pemphigus f o l i a c e u s gegenübersustellen, denn

wenn auch bei letzterem der Exitus letalis fast sicher wohl vorauszusehen ist, so geht doch

leider auch von dem fälschlich als gutartig bezeichneten Pemphigus vulgaris reichlich

die Hälfte der Kranken mit der Zeit an dem Uebel zu Grunde.

Dagegen muss, um des gesammten klinischen Habitus willen, doch zwischen

Pemphigus v u 1 g a r i s und Pemphigus f o l i a c e u s im Uebrigen noch unterschieden

werden, denn letzterer ist, allem Anscheine nach, ein ‚ans sui generis" oder eine be

sondere Krankheitsspecies. Die Begründung dieser Aufiassung von der Existenz

z w eie r verschiedener Pemphigusarten lässt sich zwar retiologisch nicht beibringen,

da weder die Ursachen des Pemphigus vulgaris, noch diejenigen des Pemphigus foliaceus

uns irgendwie näher bekannt sind, von unbekannten Grössen aber niemals behauptet

werden darf, sie seien einander gleich, oder sie seien einander ungleich. Hingegen ist

der ganze Entwicklungsgang der Blaseubildung und damit auch das gesammte Krank

heitsbild des Pemphigus foliaceus doch von Hause aus demjenigen des vulgären Pem

phigus so ungleich, dass man vom s y m p t o m a t o l 0 g i s c h e n Standpunkte aus

ganz gewiss beide Krankheiten als wesentlich verschieden bezeichnen darf._ Endlich

kommt, um eine Trennung zu rechtfertigen, aber auch noch dazu, dass Uebergänge

der einen Pemphigusform in die andere nicht beobachtet werden.

Die Verschiedenheit des Pemphigus foliaceus vom Pemphigus vulgaris

spricht sich schon in der Form der Blasen aus. Diese letzteren, beim Pemphigus
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vulgaris von relativ kleinem Umfange, prall mit Flüssigkeit gefüllt und ohne Tendenz

zu exceutrischer Vergrösseruug, erscheinen beim Pemphigus foliaceus als grössere,

flächenhafte Abhebungen der Epidermis vom Corium durch eine relativ nur dünne

Flüssigkeitsschicht, ähnlich wie bei Verbrühungen, und ganz so, wie auch unser Fall

es in durchaus typischer Weise illustrirt. Im Bereiche dieser flächenhaften‘ Abs

hebungen der Epidermis durch Flüssigkeit erscheint die Epidermisdecke darum auch

nicht prall gespannt, sondern faltig, und es erhalten die anfänglich flachen Blasen

daher für Pemphigus foliaceus characteristische, welke und matsche Beschaffen

heit. Es besteht ausserdem bei Pemphigus foliaceus in sehr ausgesprochener Weise

die bei Pemphigus vulgaris durchaus fehlende Tendenz zur Ausbreitung

der Afl'ection per continuum, indem theils die schon vorhandenen blasigen Ab

hebungeu der Epidermis vom Corium sich in der Folge selbst excentrisch ve r

grössern, theils im noch unversehrten Randgebiete der ergriffenen Körper

parthieu n e u e A b h e b u n g e n mit ähnlichen Eigenschaften der Blasen e n t s t e h n.

Daher denn auch bei Pemphigus foliaceus das schon erwähnte gewöhnliche Endresultat,

dass nämlich schliesslich die Abhebung eine universelle wird, d. h. dass im

G esam mtgebiete der Körperoberfläche die Epidermis von der Cutis sich losgelöst

hat (Pemphigus foliaceus universalis).

Dass nun der vorliegende Fall nach allen bisher bezeichneten Richtungen hin

wohl unbedingt als ein Pemphigus foliaceus anzusehen ist, liegt ohne Weiteres klar;

ebenso zeigte er aber auch noch anfänglich (d. h. bis zum Eintritt in die Be

handlung mit adstringirendem Streupulver) die weitere, dem Pemphigus foliaceus zu

geschriebene Besenderheit und Eigenthümlichkeit der fehlenden Neigung zur

Epidermisregeneration an den einmal excoriirten Parthien. Es trug auch dieser letztere

Umstand, wie ich gerne zugestehe, das Seinige dazu bei, dass ich die betreffende

Diagnose mit voller Zuversicht anfänglich stellte. Hingegen hat sich in diesem ein

zigen Punkte, wie Sie bereits von mir gehört haben, unser Fall in der Felge

allerdings exceptionell verhalten, da, höchst auffälliger Weise, eine ausgedehntem

Epidermisregeneration bei ihm neuerdings stattgefunden hat. Es könnte nunmehr

vielleicht die Frage sich erheben, oh um dieses einzigen Umstandes willen, der aller

dings p ro gn o s tisch sehr schwer in die Wagschaale fällt, die Krankheit unseres

Patienten auch nosologisch aufhörte, ein Pemphigus foliaceus zu sein, beziehungs

weise gewesen zu sein? Ich bin trotzdem nicht dieser Meinung, und ich glaube,

Sie werden mir darin Recht geben, dass auch in klinischen Dingen, soweit es sich um

Einzelheiten des Verlaufes handelt, keine Regel ohne Ausnahme ist, dass also auch

eine für gewöhnlich deletüre Krankheit unter besonderen Umständen eventuell einmal

zur Heilung sich auschicken kann, falls nur nicht geradezu irreparable Veränderungen

ihr zu Grunde liegen. Warum bei Pemphigus foliaceus für gewöhnlich die Epidermis

regeneration ausbleibt, ist ja völlig unklar und eigentlich„ Angesichts der gesetzten

Veränderungen in leco, viel räthselhafter, als warum bei den völlig analogen Ver

brühungen zweiten Grades die Epidermis sich meist wieder ersetzt. Hiernach. muss

die Möglichkeit des Wiederersatzes der Oberhaut auch bei Pemphigus foliaceus wohl

a priori unbedingt zugestanden werden, und unser Fall erscheint mir eben a posteriori

ein Beweis dafür, dass diese Praesumption auch factisch einmal sich verwirklichen könnte.
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Ob es ferner erlaubt ist, für den vorliegenden Fall therapeutisch ein ‚post hoc,

ergo propter hoc!“ zu statuiren, wage ich nicht zu entscheiden, da ein Fall nichts

für den Werth oder Unwerth eines therapeutischen Verfahrens beweist. Ebenso wäre

es aber auch ganz gewiss verfrüht, schon jetzt eine völlige Heilung unserem Patienten

definitiv in Aussicht zu stellen, da ja das Uebel auch jetzt noch nicht definitiv zur

Ruhe gebracht ist und vielleicht jeden Augenblick seinen Rundgang mit erneuter

Heftigkeit wieder antreten könnte. Es heisst also wohl, abwarten und mit der bis

herigen Therapie bis auf Weiteres fortfahren, von welch letzterer ja wenigstens so viel

behauptet werden kann, dass sie dem Patienten vielleicht genützt und jedenfalls nicht

geschadet hat!

Zum Sehlusse bitte ich Sie noch um gefällige Betrachtung diverser Abbildungen

des Pemphigus vulgaris im Hebra’schen Atlas (Heft IX, 5—7), sowie einer desgleichen

und vorzüglich gelungenen des Pemphigus foliaceus (Heft IX, 8). Aus dem Ver

gleiche erhellt ohne Weiteres die wesentliche Differenz beider Krankheitsbilder und

indirect damit wohl auch die Berechtigung, beide Processe als verschiedenartig an—

zusehen. Ebenso sehen Sie aber auch noch, in wie hohem Maasse der im Atlas be

findliche Hebra’sche Fall von Pemphigus foliaceus dem Bilde gleicht, das unser

Patient zur Zeit seiner Aufnahme ins Spital darbot, — und das vorhin bei Ihnen

circulirt hat.

Ueber Secundär-Iniection bei Lungentuberculose.

Vortrag, gehalten im ärztlichen Vereine der Stadt Zürich von Prof. Dr. Huguenin.

(Schluss)

Ich bin genöthigt, eine Abschweifung nach anderer Seite zu machen. Lange vor

der Zeit, in welcher man die temporäre Anwesenheit der pyogenen Coccen im Blute

und in den Organen kennen lernte, war ihre Anwesenheit, oder auch ihr Fehlen in

den Sputa bekannt, und ich habe wenigstens seit Jahren jeden Fall prognostisch nach

diesem Kriterium beurtheilt. Nicht gerade so, dass den Fällen mit Eiterbacillen eine

ganz besonders schwere Bedeutung vindicirt wurde —- es gibt ja viel schlimmere

Dinge — aber immerhin sind diese Fälle eben doch die schlimmern, und man kann

bei jeder Cur auf die Nothwendigkeit der doppelten Zeit bis zur relativen Heilung

rechnen. Klar ist auch seit Langem, dass unsere Bestrebungen, durch klimatische Ein

flüsse den bezüglichen Lungenerkrankungen beizukommen, durchaus nur darin gipfeln,

dem Kranken eine Respirationsluft zur Verfügung zu stellen , welche von

pyogenen Keimen frei ist. Das ist die wichtigste Seite aller und jeder

klimatischen Behandlung, heisse sie Hochalpenaufenthalt, Sommer oder Winter, Meeres

strandaufenthalt, Leben auf Inseln im warmen oder kühlem Klima, Aufenthalt in der

Wüste im Westen oder Osten, oder in den Steppen Süd-Afrikas. Davor treten alle

andern Momente: Temperatur, Feuchtigkeit, Inhalation, Luftdruck u. s. w. in zweite

Linie zurück. Ferner ist ebenso einleuchtend, dass unsere ganze Inhalationstherapie

keinen andern Zweck hat, als Stoffe bis zu den eiternden Flächen vordringen zu

machen, welche die Eiterung zu beschränken im Stande sind, oder von denen wir

hoffen, dass sie einer rasch im Geleise normalen Geschehens verlaufenden demarkirenden
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und dann granulirenden Eiterung Vorschub leisten. Dem gleichen Ziele steuert die

Creosot- und Guajacolbehandlung zu; sie mindert positiv die Eiterung; den Tuberkel

bacillus beeinflusst sie in seiner Lebensfühigkeit kein bischen.

Von den klimatischen Bestrebungen hat jedenfalls die H 0 c h g e b i r g s c u r

im Winter den Preis davon getragen. Ich kann nicht von sehr vielen Fällen

meiner Beobachtung reden, in denen die Kranken den Tuberkelbacillus definitiv und

endgültig verloren hätten, was vielleicht an der Qualität des Krankenmateriales liegt;

diejenigen Aerzte, welche mehr Initialfälle zur Behandlung bekommen, werden vielleicht

anders urtheilen. Aber bei allen Patienten, welche überhaupt noch Chancen zur

Besserung und Heilung boten, hat das winterliche Hochgebirgsklima

über kurz oder lang, je nach Kräftezustand, Ernährungsmöglichkeit u. s. w. die Ei

terung rückgängig gemacht und schliesslich besiegt. Dess

wegen hat man auch längst die grundfalsche Meinung fallen lassen, ein fiebernder

Kranker gehöre nicht ins Hochgebirge; im Gegentheil, e i n K ran k e r mit

Eiterinfection in der Lunge und Fieber, das daher stammt,

gehört erst recht dahin und nur dahin. Es verhält sich damit,

wie mit der kindischen Idee, das Hochgebirgsklima vermehre die Lungenblutungen;

das gerade Gegentheil ist richtig; das Gebirgsklima, resp. seine von Eiterbacillen

relativ freie Luft vermindert die Blutungen, denn das Hauptmoment zu ihrer

Production, die Gefässarrosion durch Eiterung, wird wesentlich eingeschränkt. Damit

soll nicht gesagt sein, dass es keine Blutung aus t u b e r c ulö s er Gefässerkrankung

gebe, im Gegentheil beruhen die initialen Blutungen gewiss auf diesem Momente, aber

es tritt dem erstgenannten gegenüber an Wichtigkeit wesentlich zurück. —- Ich stehe

daher, was pyogene Infection und Fieber betrifft, durchaus auf dem Standpunkte Pe

truschky’s. Und noch in einer andern Hinsicht. Wer heute noch Lungenkranke mit

dem Koch’schen Tuberculin behandeln will, wird grundschlechte Geschäfte

machen, wenn er, wie es 1891 und 1892 geschah, sich eine Anzahl fiebernder Fälle

dazu ausliest, welche es allerdings ganz besonders nöthig zu haben scheinen, dass ihnen

geholfen werde. Das kurze Resultat meiner Bemühungen nach dieser Richtung ist

folgendes: Nie habe ich von der Kock’schen Behandlung den

mindesten Effect gesehen, sobald es sich um einen Kran

ken mit nachweisbarer pyogener Lungeninfection neben

der Tuberculose handelte, d. h. um einen Kranken, der in namhafter

Menge und dauernd pyogene Bacterien im Auswurfe aufwies. Fieberte der Kranke,

so wurde sein Fieber immer dauernd verschlimmert, befand er sich in einer afebrilen

Zeit, so fing er an zu fiebern und wollte nicht mehr aufhören; von einem gesetz

mä.ssigen Ablaufe der Reactionen, einer Gewöhnung an das Mittel war nie die Rede.

Ich habe oben hervorgehoben, dass das initiale Fieber der Lungentuberculose

schwerlich auf der Secundürinfection mit den Eiterbacillen beruht. Solche Fälle haben

oftmals auf die Koch’sche Behandlung mit einem guten Resultate geantwortet; mein

Kriterium für die bezügliche Behandlung ist daher nicht das Vorhandensein oder Nicht

vorhandensein von Fieber, sondern die Nachweisbarkeit oder Nicht

nachweisbarkeit der pyogenen Bacillen, dauernd und in

erheblicher Menge.
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Diese rein empirischen Erfahrungen, für deren Richtigkeit ich glaube garantiren

zu dürfen, stimmen in merkwürdiger Weise zusammen mit dem Ergebniss der Unter

suchungen von Klein-Weichselbaum (Klein, Ursache der Tuberculinwirkung. Wien und

Leipzig, Braumüller, 1893). Es handelt sich um die bacteriologische Untersuchung

von Fällen, welche mit Tuberculin waren behandelt werden. Die Resultate sind

folgende:

l) Aus den entzündeten Organen von mit Tuberculin behandelten Tuberculose

fallen lassen sich in grösster Menge nachweisen: Streptoc. pyog. immer, Diplococcus

Pneum. in einem Theil der Fälle, Staphylococcus aureus zuweilen.

2) Einfache Entzündungs- und Eiterungsprocesse bei Kaninchen kann man durch

Injection kleinster Dosen von Tuberculin wieder zum Aufflackern bringen, allerdings

nur, wenn sie nicht vollkommen abgelaufen sind. —

3) Wenn die Nährböden des Streptoc. pyog. mit Tuberculin in geringem Pro

centverhültniss versetzt werden (tuberculinisirte Nährböden), so ist vorläufig in den

Wachsthumsverhältnissen kein Unterschied zu constatiren, aber nach 6— 10 G e

nerationen nimmt die Wirkung des Streptoc. pyog. zu. Seine

Wirkung wird gesteigert, sowohl für tuberculöse, als nicht tuberculöse Individuen. —

4) Diese erklärt die Tuberculinwirkung. Die Wirkung d er pyog. Bac

terien ist im tuberculösen Organismus (Tuberculinhaltiger

Nährboden) schon vorher gesteigert und wird es durch das

injicirte Tuberculin noch mehr.

5) Das Fieber rührt her von der unter der Wirkung des Tuberculin auftretenden

Localreaction.

6) Andere Bacillenproteine (Mallein) zeigen analoge Wirkung.

Damit scheint es, als würden wir auf den Standpunkt hinausgedrängt, die fieber

und entzünduugserregende Wirkung der Bacillenproteine ü b e r h a u p t u n d i n

jedem Falle auf die Concurrenz der pyogenen Bacterien beziehen zu sollen.

Dem ist aber gewiss nicht so. Wir schon ja beim Tuberculin dieselben Wir

kungen und noch manche andere auftreten in Fällen ganz isolirter eingeschlossener

Organtuberculose, in denen eine Concurrenz pyogener Bacterien vorläufig absolut nicht

nachweisbar und auch nicht wohl denkbar ist. Aber sicher ist, dass durch die

Concurrenz der pyogenen Bacterien alle Tuberculinwirkun

gen in der allerunerwünschtesten Weise gesteigert wer

den , und dass namentlich, wie viele Erfahrungen gezeigt haben, das Fieber

Grade, Formen und namentlich Dauerformen erreicht, welchedem

Kranken häufig genug verderblich geworden sind. Und dahinter wird wohl noch etwas

Anderes stecken als nur die Wirkung eines gesteigerten Entzündungsprocesses an Ort

und Stelle.

Ich greife nochmals zurück auf die im Anfang geschilderten experimentellen

Nachweise. Werden zwei Bacillenarten von differenten Eigenschaften mit oder nach

einander dem Organismus einverleibt, so entsteht ein Resultat, das nicht einfach die

Summe der Wirkungen jedes einzelnen darstellt, die beiden Arten zusammen liefern

Producte, die eines zu liefern nicht im Stande wäre und werden in ihren
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Lebensäusserungen häufig anderweitig noch verändert. So

wird die Wirkung des Diphtheriebacillus sofort eine weit intensivere, wenn eine Secun

darinfection mit Pyocaneus — sterilisirt oder nicht sterilisirt —- nachgeschickt wird

(Klein); attenuirter Erysipelcoccus wird durch Proteus vulgaris sofort wieder virulent;

der Rauschbrandbacillus und der Bac. ac. paralact. bilden ausser andern Producten

Butylalcohol, was keiner von beiden einzeln vermag (Nencky); der Löffler'sche Diph

theriebacillus bildet mit dem Streptococcus zusammen ein neues intensives Gift

(v. Schreider); attenuirter und nicht mehr wirksamer Staphylococcus aureus bekommt

seine Wirkung sofort wieder, sowie er mit dem Tuberkelbacillus zusammentrifft (Trom

betta); von einem w esentlichen Antagonismus zwischen Tuberkelbacillen und

Eiterbacillen ist nicht die Rede (Babes).

Es existiren zwar Angaben darüber, dass Erkrankung an Erysipel locale Tuber

culose zu heilen im Stande sei, aber eine neueste Untersuchung von Nannotz' (La Rif.

med., 1893) hat bewiesen, dass in den Wandungen tuberculöser Abscesse nach den

artificiellen Erysipelen ebenso lebensfähige Bacillen vorhanden sind wie vorher, dass

die Tuberculose sich nach dem Erysipel ebenso gut generalisirt wie vorher und dass

ein Antagonismus absolut nicht existirt. —- Wir kennen ferner eine Generalisirung der

pyogenen Infection bei Tuberculose der Lungen und den Nachweis der Streptococcen

wenigstens im Blut und den innern' Organen.

Unter solchen Umständen wäre es von hohem Werthe, die Stoff we eh sel

producte der gewöhnlichen pyogenen Bacillen genau zu

k e n ne n; ferner die analogen Producte des T u b e r k el baci l lu s , endlich

diejenigen, welche der letztere mit den pyogenen Bacillen zusam

men liefert. Diese Kenntnisse würden uns die genaue Einsicht gewähren in

die Genese des schlimmsten Symptomes der spätem Zeiten der Tuberculose, des

Fiebers

Die Hauptrolle bei der pyogenen Infection spielen die gewöhnlichsten und beinahe

allgegenwärtigen Staphyloc. albus und aureus, sowie der Streptoc.

p y o g. Am meisten vorgerückt sind die Untersuchungen beim S t a p h y l o c o c c u s ;

sie zeigen aber, dass von einem Abschluss noch lange nicht die Rede, die Sache

auch lange nicht so einfach ist, wie wir uns früher vorgestellt. Es stellt sich eine

Complication und Vielheit von Stoffen in den Culturflüssigkeiten heraus, die weit

über das, was erwartet, hinausgeht. Bis ins Jahr 1890 galt es als eine Art Axiom,

dass der Staphylococcus „weder Ptomaine noch Toxine“ bilde; aber schon 1890 stellten

Brieger und Fränkel aus den Culturen ein für Thiere stark giftiges Toxalbumin dar.

Ferner zeigte Reichel (1891), dass das keimfreie Filtrat bei Hunden schwere Krank

heitserscheinungen macht; doch wird es in langsam steigender Dosis

ertragen und macht schliesslich die Thiere gegen den

S t a ph y l o c. s e l b s t im m u n. Es folgen die Untersuchungen von Arlov'mg, 1891,

Niesen, 1892 (Blutserum von Menschen, die an Staphylococcen-Septicämie leiden,

ist für Mäuse sofort tödtlich), von Nannotfi, 1892 (sterilisirte Culturen enthalten ein

für Thiere tödtliches Gift), von Ramme, 1892 (Serum septicämischer Menschen ist

für Thiere tödtlich), ferner von Leber, Christmas, Herrmemn. Massgebend sind die

Untersuchungen der letzten Jahre von Courmont und Redet.
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Courmont (Revue de M6d., 1891, Nr. 10) wies nach, dass sich aus den Cultur

flüssigkeiten mehrerer Bacillen Stoffe gewinnen lassen, deren ei n e Categorie dem

Organismus nicht wesentlich schadet, aber i h n fü r de n betreffe nden

Bacillus günstig beeinflusst (präparatorische Stoffe!)‚ deren

z w e i t e — in Combination mit der ersten nicht zur Wirkung kommende — da -

gegen dem Körper gegen den betreffenden Bacillus1mmu

nität verleiht (immunisirende Stoffel). Dies ist namentlich nach

gewiesen für den Bac. pyocyaneus und den S t a p h yl o c. p y o g. a u r e u s. Die

‚präparatorische“ Substanz präparirt die Thiere so, dass sie dem Bac. mit grosser

Schnelligkeit erliegen. Sie ist in Alcohol lö s l i c h ‚ bleibt somit zurück nach der

alcobolischen Fällung der filtrirten Cultur und wird aus dem Filtrate durch Abdampfen

bei 40° dargestellt. Die v a c c i n i r e n d e S u b s t a n z dagegen ist in Alcohol

un l ö slich , fällt somit durch alcobolische Fällung nieder; und wenn die Thiere

mit diesem Präparate behandelt werden, so bleiben sie gesund, z e i g e n a b e r n u n

mehr Immunität gegen den Staphyloc. aureus. — Das gleiche

zeigt Gourmont für den Streptoc. des Erysipeles, die prädisponirende Substanz existirt

in gleicher Weise, wandelt sich aber beim Erhitzen auf 110° in

ein e v a cc i nir e n d e um , so dass man also annehmen muss, dieser Hitzegrad

zerstöre die prädisponirende Substanz.

Hier finden wir also nichts von positiv giftigen Terrinen , aber dass dies

nicht die einzig wirksamen Stoffe sind, beweisen die weitem Untersuchungen von

Redet und Courmont (Bull. Möd., 1892; Revue de M6d., 1893), deren Resultate in

Kürze sind:

1. Die Bouillon, in welcher der Staphyloc. gelebt hat, enthielt v e r s c h i e d e n e

Substanzen, die sie vorher nicht enthielt.

2. Aber einespecielle, immer und unter allen Umständen vor

handene Giftwirkung ist nicht da, dann die Zusammensetzung wech

s e lt. So sind z. B. die Giftsubstanzen in 20 Tage alten Culturen am reichlichsten

vorhanden.

3. Werden sie f i l t r i r t oder e rh i t z t, so verlieren sie einen Theil ihrer

Eigenschaften, und durch A l c o h 01 f ä l l u n g tritt dieser Verlust noch schneller ein.

4. Die prädisponirende und die vaccinirende Substanz sind ein

Theil dieser Stoffe. '

5. Unter ihnen befinden sich einige G if t e von heftiger Wirkung. Dies be

weisen folgende Experimente:

A. Wirkung völlig unveränderter C ultur; bei Hunden erscheinen

bei stärkern Injectionen folgende Symptome:

Aufhebung der Athmung in Exspirationsstellung,

Vermehrung des Blutdruckes,

Vermehrung der Schlagfolge des Herzens, dann

Schwäche des Herzens,

Erniedrigung der Körpertemperatur,

Erbrechen, allgemeine Convulsionen, Tod. Kaninchen sind gegen das Gift viel

resistenter.
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B. Durch Hitze sterilisirte Culturflüssigkeit; diese hat

beim Hunde ähnliche Wirkung:

Aufhebung der Athmung in Exspiration,

Steigerung des Blutdruckes, dann

Herzschwäche, Erniedrigu ng de r Temperatur, Erbrechen, Convul

sionen, Tod.

C. Durch Porcellanfilter filtrirte Cultur. Die Giftigkeit der

selben ist gering, es bleiben offenbar viele Substanzen zurück.

D. Die in Alcohol löslichen Substanz en; sie sind ein Gemisch,

zeigen verschiedene, inconstante, sogar autagonistische Eigenschaften ; alle erzeugen

Nephritis und sie zeigen beim Thierexperiment auch eine a n ä s t h e s i r e n d e

Wirkung.

E. Die durch Alcohol präcipitirten Substanzen; sie machen

beim Hunde: Dyspnm , Cheyne-Stockcs’sche Respiration , E r n i e d ri g u n g d e r

T e m p e r at u r ‚ Erbrechen , Zittern und Chorea , Tetanus ‚ Tod. Sie erzeugen

Nephritis.

Wo bleibt nach alledem der fiebererzeugende Stoff? Wir müssen

gestehen, dass wir über diesen für uns wichtigsten Punkt beim Staphylococcus noch

gar nichts Sicheres wissen. Steckt er noch in der Culturflüssigkeit? Steckt er nur

eine kurze Zeit darin und wandelt sich dann in einen andern um? Sicher gefasst ist

er bis heute nicht.

Ebenso wenig befriedigend sind unsere Kenntnisse über den St r e p t 0 c. p y 0 -

g enes. Setzen wir hier noch die Identität desselben mit dem Streptoc. des Ery

sipels voraus, so kann verwiesen werden auf die oben schon erwähnten Angaben von

Courpzont über die Existenz einer prädisponirenden und einer vaccinirenden Substanz.

Ferner besitzen wir die Angaben von Roger (1891), welcher mit sterilisirter und

filtrirter Streptococcencultur experimentirte. Kaninchen starben bei Einverleibung

grösserer Dosen schnell unter Lahm u n g der Hinte r bei n e. Ganz kleine

Dosen davon werden ertragen, aber mit Streptoc. geimp ft starben die

Thiere dann mindestens 12 Mal schneller als die Control

thiere. Dies wäre also die prädisponirende Substanz. Auf 104° erhitzt wirkt die

Substanz imm u n is i rend; letztere Eigenschaft kommt zur Wirkung, während die

präparatorische z e rstört wird. Nencky (1892) stellte vom Streptoc.

pyog. eine Substanz her, welche ebenfalls Lähmung der hintern Beine macht. Diese

Stoffe wirken fiebererregend. Roger (1892) gibt ferner an, das Toxin

veranlasse eine Erkrankung der Vorderhornzellen‚ wodurch die Lähmungen ihre Er

klärung finden würden.

Nehmen wir bei allen diesen Substanzen an, es handle sich um reine Stoffwechsel

producte, so geben wir uns gewiss einer Täuschung hin. 0 h n e Z w e i f el f i n d en

sich darin auch die Stoffe, welche den Inhalt des Bacil

1 e n l e i b e s a u s m a c h e n ; es geht dies schon daraus hervor, dass (siehe oben)

nach Courmont und Redet die Wirkungen der unveränderten Staphylococcus-Cultur

von denjenigen der durch Hitze sterilisirten g a r n i c h t w e s e n t l i c h d i ffe -

ri r e n.

‘ 29
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Was den Pyocyaneus und den Pneumococcus betrifft, so sind wir in Bezug auf

deren Stofl‘wechselproducte in einer günstigeren Lage. Aber es ist keine Rede davon,

dass diese Microorganismen bei der chronischen Lungentuberculose eine so selbst

ständige Rolle spielen wie die erwähnten pyogenen. Gewiss finden sie sich in der

erkrankten Lunge zumeist in abgeschwächtem Zustande; das ist das Wahrschein

lichste, doch immerhin namentlich in Bezug auf den Pyocyaneus mit Vorsicht auf

zunehmen.

Als Bepräsentanten der S t 0 f f w e c h s el p r 0 d u c t e des Tuberkelbac. können

wir das Tub erculin nicht bezeichnen, denn bekanntlich ist dasselbe (ebenso

wenig, wie die von Courmont, Redet etc. untersuchten Producte) kein bloss äusser

liches Stofiwechselproduct der Bacillen, sondern führt in sich auch den Inhalt derselben,

wie es ja auch nach dem Hergang der Darstellung nicht gut anders sein kann. Wir

stellen uns vor, dass da, wo der Bacillus im Organismus wächst und sich vermehrt,

Tuberculin gebildet wird, wozu freilich die Annahme gemacht werden muss, dass in

der betreffenden Localität auch Bacillen sterben; eine solche Annahme begegnet

aber heute keinem Widerspruche mehr. Auf die Gegenwart des Tuberculins im

Miliartuberkel sind eine Menge theoretischer Betrachtungen und Schlüsse bezüg

lich der histologischen Vorgänge aufgebaut werden, welche ich als bekannt voraus

setzen darf.

Allgemein hat man auch für den Tuberkelbacillus das Bedürfniss gefühlt, die

Stoffe, welche in der Culturfiüssigkeit vorhanden sind, gesondert vom Inhalte der

Bacillen zu prüfen. Aber zu abschliessenden Resultaten haben die Bemühungen nach

dieser Richtung noch nicht geführt. Strauss und Gamale'ia (Arch. de M6d. exp. et d'Anat.

pathol.‚ T. III., Nr. 6) berichten über bezügliche Untersuchungen. Filtrirte

Ba cille n cultu r (junge Cultur) erzielt bei gesunden Versuchsthieren nur leichte

Gewichtsabnahme, bei tuberculösen aber Tuberculinreactiou. Aber bei Bouillonculturen,

die durch Erh itz en abgetödtet sind, ist der Efiect ein anderer; es erfolgt Abmage

rung und Tod, und in den Lungen findet man zahlreiche miliare Knötchen mit zell

reichem Granulationsgewebe, aber ohne Riesenzellen, doch mit gut tingirbaren Bacillen.

Diese sind trotzdem todt, wie schon Andere vorher bewiesen haben. Von einer weitem

Generalisirung der Tubercnlose ist keine Rede mehr. Aus den Experimenten ziehen

Strauss und Gamaleta den Schluss: Die eigentlich toxischen Producte

sind in, nicht ausserhalb der Bacillen; das Fieber kann

aus den Producten, die ausserhalb der Bacillen sind, nicht

erklärt werden, es hängt ab vom Bacilleninhalt.

Bacilleninhalt aber wird in Miliartuberkelgruppen frei, sobald Bacillen ab

sterben; es kommt zur Resorption dieses neugebildeten Tuber

culin s; die Träger der tubcrculösen Affection unterliegen der fiebererregenden

Eigenschaft des- im Krankheitsherde gebildeten Productes, sie bekommen ‚das tuber

culöse Fieber“.

Aber das tuberculöse Fieber ist lange nicht bei allen Individuen, welche scheinbar

identische Initialalfectionen in einer Lungenspitze tragen, gleich. — Der eine kommt

mit 8 Tagen Initialfieber weg, der andere hat nie Fieber gehabt, oder die Periode

des Fiebers war so kurz, dass sie der Aufmerksamkeit entging; beide haben Bacillen
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und der zweite oft mehr als der erste. Ein dritter macht eine Fieberperiode von

3 Wochen durch, zeigt die gleichen Symptome, wie die beiden andern, und alle drei

bringen die Tuberculose zur Elimination und tragen ungefähr den gleichen Schaden

davon. Später kommen die pyogenen Bacillen, mit denen alle drei sich wieder in

differenter Weise abfinden. Und ein vierter endlich wird seines Fiebers gar nicht

mehr los; es kommt auch zu keiner, wenn auch nur temporären Elimination des Ba—

cillus; die pyogenen Coccen ziehen in seine Lunge ein, ohne dass ihm fieberfreie

Perioden wären vergönnt gewesen, und er stirbt an galoppirender Schwindsucht. Man

hat in der That bei aller erstrebten Objectivität' hier wieder einmal den Eindruck,

als ob diese Differenzen vom Individuum abhangen, als ob es

Menschen gebe, welche im Stande sind, dem in ihren kranken Geweben

entstehenden Tuberculin gegenüber sofort und immer wie-

der einen Schutzstoff zu erzeugen, der das Tuberculin auf irgend

eine Weise unwirksam macht und auch dem Bacillus selber zu Leibe geht. Solche

Menschen haben k e i n oder g a n z k u r z e s F i e b e r. Anderseits gäbe es Menschen,

denen diese Fähigkeit nur in beschränktem Maasse eigen

ist, das wären diejenigen mit längerer Fieberdauer. Und schliesslich gäbe es solche,

welche dem Feinde schutzlos preisgegeben sind; sie vermögen in ihren

Säften den Schutzstoff gar nicht zu erzeugen, haben also weder

gegen den Bacillus eine Resistenz, noch gegen dessen täglich neu gebildetes Product.

Es führt dies auf das Gebiet der vielumstrittenen Disposition, als deren An

hänger in dem angedeuteten Sinne ich mich zu bekennen genöthigt bin, auf die Ge

fahr, mit den Anhängern der neuesten Richtung in Conflict zu gerathen.

Diese Differenz im Initialfieber bei den einzelnen Menschen existirt, 0 h n e d a s s

die Eiterinfection damit etwas zu thun hätte. Es ist nicht

so, dass sie beim Nichtfieherndeu fehlen würde und umgekehrt, wie ich mich des be

stimmtesten habe überzeugen können. Die Ursachen der Verschiedenheit müssen viel

tiefer liegen, nicht in einem äussern, sondern in einem innern Moment, in einem

differenten Verhalten des Blutserums dem gebildeten Tuberculin gegenüber.

Leitet man nun bei diesen Initialerkrankungen eine Tuberculinbehandlung ein,

so macht man die Erfahrung, dass eine Serie von Kranken gehörige Reactionen be

kommt; man sieht dieselben aber nach und nach bei Fortsetzung der Einverleibung

abnehmen, man sieht das Weitere so verlaufen, wie es seiner Zeit Koch als normalen

Verlauf geschildert hat, und man kann sich dabei vorstellen, dass jener supponirtc

Schutzstoff durch steigende Tuberculinzufuhr mehr und mehr zur Entwickelung komme,

so dass er auch die grössern Dosen überwindet. Das sind Fälle, bei denen man durch

aus parallel auch die massgebenden physikalischen Zeichen zurückgehen sieht. Und

solche Fälle hat es gegeben und gibt es heute noch, wie Jeder erfahren kann, der

sich die Mühe geben will, sich den passenden Fall auszulesen. Aber unter meinen

Fällen wenigstens, die in der Weise günstig verliefen, befindet sich kein

Hereditarier und kein hereditär Stigmatisirter mit dem

bekannten Habitus.

Denn bei diesen Kranken, namentlich wenn noch eine Anzahl schwächender

Momente mitgewirkt haben, wird gewöhnlich kein Erfolg erzielt; die Reactionen gehen
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über alles Maass hinaus in Dauer und Intensität, es erscheinen ganz irreguläre Fieber

zustände und Dauerformen des Fiebers, neben der ganzen Summe anderer unheimlicher

Symptome, von denen die Annalen von 1891 und 1892 voll sind. Da — kann man

denken — wird der Schutzstofi‘ nicht gebildet, das gebildete Tuberculin kommt ohne

Hinderuiss zur Wirkung und das neu injicirto dazu; auf den Bacillus in den

Herden findet ebenso wenig von Seite der Säfte des Individuums eine hemmende Wirkung

statt, die physikalischen Zeichen ändern sich daher ausschliesslich nach der schlimmen

Seite hin. — Solche Ueberleguugen bedürfen heute noch der Bitte um Nachsicht.

Sollten sich aber die Ergebnisse von Härz'court und Richet bewahrheiten, so wird dies

bald nicht mehr der Fall sein. Härtcourt und Richet (Bull. Med., 1892) weisen nach,

dass man Hunde mit Geflügeltuberculose impfen kann, ohne dass sie der Tuberculöse

verfallen. Aber damit sind sie gegen menschliche T ubercu

10 s e r e fr a c t a r g e w 0 r d e n. Wird ein nicht vorgeimpfter also intacter Hund

mit hochvirulenter menschlicher Tuberculöse geimpft, so stirbt er im Mittel in 30

Tagen mit 25°/o Gewichtsabnahme; von den mit Geflügeltuberculose vorgeimpften

Hunden ist bis 54 Tage nach der virulenten Impfung mit mensch

1 i c h e r T u b e r c u l o s e kein einziger krank geworden. Nimmt man nun Serum

vom mit Geflügeltub. vorgeimpften Hunde, so hat dasselbe vaccinirende Kraft. Andere

Hunde, mit demselben imprägnirt, widerstehen der menschlichen Tu

b e r c u l 0 s e e b e n fal l s (Härtcount und Richet, Compt. rend, 1892).

Wenden wir uns jetzt wieder zur pyogenen In fection. Kranke,

welche derselben unterliegen, haben nie von der Koch’schen

Behandlung einen günstigen Effect gehabt, seien sie He

reditarier oder nicht, das ist dabei vollkommen gleich

gültig. Die grösste Mehrzahl der Kranken unterliegt ein- oder mehrmal oder oft

mals der Einwanderung der Eitererreger in die Lunge, resp. die kranken, in Vernarbung

begriffenen Stellen. Fast jede solche Episode lässt ihre Folgen, die physikalisch un

schwer zu bemessen sind; jede zeigt im Auswurf die Mengen von Eiterbacillen, da

neben ein acutes Aufflackern der Tuberbacillenvegetation ; jede lässt im vermehrten

Gehalt an elastischen Fasern eine weitere Destruction erkennen; und jede solche

Episode zeigt ein mehr oder minder lauge dauerndes Fieber vom Character der f e

bris hectica. Jeder Versuch der Koch‘schen Behandlung ist vom Uebel, wie ich

oft genug erfahren; jede Injection macht nicht nur ihren regulären Fieberstoss, sondern

relativ wenig hartnäckige Fieberzustände werden in irreguläre Dauerfieber mit Schüttel

frösten und Typus inversus umgewandelt, mit leicht nachweisbaren neuen Infiltraten

zur Seite der alten, welche ich nach einigen Sectionsbefunden als S t r e p to c 0 c c e n

pn eu m onien betrachten muss. Ich bin nun der Ansicht, dass am Fieber bei der

pyogenen Infection, auch derjenigen transiterischer Natur, neu e giftige Stof f -

w e c h s e 1 p r 0 d u c t e ‚ (nach der Analogie der Diphtherie plus Streptococcus, Nencky)

entstanden in Folge der Symbiose des Tuberkelbacillus

und der Eitercoccen, Schuld sind. Die eine der zu deren Bildung

nöthigen Componenten muss das im Krankheitsherd gebildete Tu

berculin sein; die andere wird geliefert von den pyogenen

C 0 c c e n , aber ob es einer von den bekannten und oben besprochenen Stoffen ist.
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ist v 0 r l ä u fi g u n be k a n nt; auch das neue Product kennen wir noch nicht.

Führen wir also unter solchen Umständen frisches Tuberculin von Aussen

zu, so vermehren wir die eine Componente des Giftstoffes,

wir haben thatsäcblicb ‚Oel ins Feuer gegossen“. Dazu hören wir von Klein-Weichsel

baum, dass unter'dem Einflusse der Injectionen die Eiterbacillen in den erkrankten

Organen eine gewaltige Entwicklung eingehen, und da ss sie auf tuber

culinisirtem Nährboden an Virulenz zunehmen. Es ist somit

verständlich, dass auch ich —— wie Andere —— zur Ansicht gekommen bin, ein Versuch

mit Koch'scher Behandlung dürfe eigentlich in einer F i e b e r z e i t ni e m als unter

nommen werden; und auch in fieberfreien Perioden wird man nur mit grosser Vorsicht

vorgehen müssen, denn, wenn einmal in der Lunge Eiterbacillen sich festgesetzt haben,

so verlassen sie dieselbe nur langsam und unter grossen Schwierigkeiten. Das Fieber

kann fort sein, und doch wuchern auf einigen gescbwürigen Oberflächen die Eiter

coccen weiter.

Ein Einbruch ins gesunde Gewebe, in kleine Gefässe, in Lymphwege passirt ja

als transitorisches Ereigniss alle Augenblicke.

Das Fieber der terminalen Periode ist wohl auf die gleiche Weise zu

erklären; es sei nochmals hingewiesen auf das Eindringen der Eitercoccen ins Blut und

in die Organe, wodurch die Bildung des giftigen Productes wahrscheinlich auf einem

erweiterten Schauplatz vor sich geht. Dass sich dabei nach den obigen Ueberlegungen

die Tuberculinzufnhr von selbst verbietet, liegt auf der Hand. Man kann sich nun

ungefähr vorstellen, was man in solchen Fällen geschadet hat; leider waren es gerade

diese, die eine bezügliche Behandlung am ungestümsten verlangten und denen man in

der That am liebsten geholfen hätte.

Also von den Initialfällen behandle ich nach Koch’s Me

thode nie einen Hereditarier; im chronischen Stadium lasse ich eine

längere, eventuell bacteriologische Sputumuntersuchung

entscheiden; sind pyogene Coccen in erheblicher Menge

da, dann schreite ich nie zur Koch’schen Behandlung und nie in einer Fieberzeit.

Im terminalen Stadium, namentlich wenn einmal im Blute

Streptococcen gesehen wurden, dann niemals. Man sieht leicht,

die Gelegenheit, mit gutem Gewissen dazu zu schreiten, ist in Folge dieser Ein

schränkungen selten genug.‘)

Ich weiss recht wohl, dass der Versuch, für die Koeh’scbe Behandlung genaue

Indicationen zu finden, bei der Mehrzahl der Collegeu ein etwas mitleidiges Lächeln

hervorrufen wird; wer sich heute nicht ganz ablehnend verhält, riskirt unter die

‚kritiklosen Optimisten“ reagirt zu werden. Aber sollen dann die vielen Aerzte aller

Nationen, die von einigen günstigen Erfolgen zu berichten wussten und beute noch

wissen, unter die Unglaubwürdigen gerechnet werden? Ich denke, den Ausspruch wird

Niemand riskiren.

___—.l_

1) Ueber Modus und Applicationsweise, sowie die Modificationen des Präparates selbst ist hier

nicll‘1t der Ort, sich auszulassen, da von massgebender Seite bald weitere Aufschlüsse in Aussicht

ste an.
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Vereinsberielste.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

VI. Sitzung im Wintersemester 1893/94, Dienstag den 13. März, im Casine.')

Präsident: Dr. Dumant. -— Actuar: Dr. Rohr.

Anwesend 22 Mitglieder.

l. Das Präsidium verliest die Eingabe des gemeinnützigen Frauen

vereins und des katholischen Frauenvereins betreffend die

Errichtung eines institutes flir Krankepiiegerinnen und hebt im Anschluss daran

hervor, dass in Bern allerdings ein gewisser Mangel an tüchtigen Krankenpflegerinnen

bestehe und deshalb die Initiative der obigen Vereine zu begrüssen wäre, dass aber zur

richtigen Ausbildung solcher Pflegerinnen vor Allem Spitäler, die sich mit der gründlichen

Ausbildung befassen würden, gefunden werden müssten.

Dr. Schmid berichtet, dass in vielen ostschweizerischen Gemeinden von gemeinnützigen

Vereinen Gemeindekrankenpflegen in’s Leben gerufen worden seien, die zur grosseu Befrie

digung der Bevölkerung functioniren; die Wohlhabenderen haben für die Pflege durch die

Pflegerinnen — die in Altstiitten z. B. 2 protestantische und 2 katholische sind —- zu

bezahlen, für die Dürftigen zahlt der Verein, der die Schwestern angestellt hat. Das

Wichtigste aber -—- die gründliche Ausbildung — könnte nicht in der einfachen Weise

geschehen, die die Eingabe andeutet, sondern es wäre dazu ein längerer Dienst in Spitälern

absolut nöthig.

Director Surbeck befürchtet, dass eine solche Ausbildung, die allerdings nöthig wäre,

nicht wohl im Inselspital stattfinden könnte; der Versuch, Laienpflegerinnen daselbst heranzu

bilden, wurde schon einmal auf Ansuchen der Sociät6 gänärale des dames de la croix rouge

in Genf gemacht, aber, weil er keinerseits recht befriedigt hatte, wieder fallen gelassen.

Prof. Müller unterstützt lebhaft das Postulat, dass die betreffenden Krankenpflegerinnen

gründlich practisch ausgebildet sein und desshalb vorher den ganzen Dienst in Spitälern

machen müssten. Er hat sich des Oeftern von der Untauglichkeit der sogenannt gebildeten

Pflegerinnen mit vielen theoretischen aber wenig practischen Kenntnissen überzeugen müssen.

Aus der weitem Diskussion, an der sich ausser den 0bgenannten noch die

HH. Prof. Salzlz', Lesser, v. Speyr, Dr. Damen! und Dr. Rohr betheiligen, geht hervor,

dass der Verein die Initiative der betreffenden Frauenvereine begrüsst und ihr sympathisch

gegenüber steht, dass er aber, da die Sache noch sehr abgeklärt und vor Allem die Frage ‘

der Ausbildung der Krankenpflegerinnen viel gründlicher erörtert werden muss, als es in

besagter Eingabe geschieht, noch keine irgendwie bindende Antwort geben kann. Es wird

ein Ausschuss von 3 Mitgliedern (das Comitö und Director Dr. Surbeck) bestimmt, der sich

den betreffenden Frauenvereinen zu weitem Verhandlungen zur Verfügung stellt.

Prof. Tavel referirt über drei in seinem Laboratorium gemachte Arbeiten.

Die erste Arbeit von Herrn Dr. Christen aus Bern betrifl‘t Untersuchungen über

die Dauer des Sterilisationsproeesses im gespannten Dampfe bei gegebenen lier

'I‘0DPQI’MIINII. Frühere Arbeiten über diesen Gegenstand von Heyde-nrez‘ch, Globig sind

immer mit Autoclaven gemacht werden, bei welchen die Temperatur im Innern des Kessels

relativ langsam stieg, so dass die, vor Schluss des Kessels bei 100°, eingelegten Proben

alle Temperqtnrgrade zwischen 100 und der auszuprobirenden Temperatur durchmachen

mussten, was kein gutes Urtheil über die Wirkung einer bestimmten fixen Temperatur

erlaubt. Es ist aber um so wichtiger, Letztere zu kennen, als jezt Apparate existiren,

so z. B. in der chirurgischen Klinik in Bern, bei welchen die Temperatur so ausser

ordentlich rasch auf die gewünschte Höhe steigt, das die cumulative Wirkung der Tempe

raturen zwischen 100° und der wirksamen Temperatur von über 140° vollständig vernach

lässigt werden kann.

‘) ‚Eingegangen 23. Juni 1894. Protocoll der V. Sitzung folgt später. Rad.
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Durch eine specielle Einrichtung am Ablasshahn eines gewöhnlichen Autoclavs, konnten

die Proben jederzeit und bei jeder Temperatur in’s Innere des Kessels eingebracht und wieder

herausgezogen werden. Zum Vergleich und als Kontrolle wurden Proben im strömenden

Dampfe bei 100° in derselben Weise in’s Innere des Kessels eingeführt.

Die Resultate waren folgende: der Sterilisationsprocess im strömenden Dampfe bei

100° dauert für resistente Erdsporen nicht, wie bis jetzt nach den Arbeiten von Esmarch,

Globig etc. angenommen, 5-——6 Stunden, sondern über 16 Stunden, länger konnten die

Versuche aus äussern Umständen nicht ausgedehnt werden.

Bei 105 und 110° schwankte die nöthige Zeit zur Sterilisation derselben Proben

zwischen 2-—4 Stunden.

Bei 115° zwischen 30 bis 60 Minuten. Bei 120° zwischen 5 bis 15 Minuten.

Bei 125 und 130° waren die meisten Proben nach 5 Minuten steril, einmal jedoch

ertrug eine Probe die Temperatur von 130° über 5 Minuten.

Bei 135° waren noch entwäckelungst‘dhige Sporen nach einer Minute, nie aber mehr

nach 5 Minuten nachzuweisen. Bei 140° waren sämmtliche Proben schon nach einer Minute

steril.

Diese colossal rasch abtödtende Wirkung dieser Temperatur von 140° ist für chiurgische

Zwecke nicht ohne Bedeutung. Sie erlaubt bei einem geeigneten Apparate, wie er in der

Klinik in Bern existirt und auf Rath des Vortragenden eingerichtet wurde, innerhalb 5

Minuten alle die für eine Operation nöthigen Tücher, Tupf-, Compressen- und Verband

materialien absolut sicher zu sterilisiren, was für Nothoperationen, wie sie ja öfters vor

kommen, nicht zu unterschätzen und von allumfassender Wichtigkeit ist.

Die zweite Arbeit von Herrn Dr. Wieland aus Basel beschäftigt sich mit den

Bedlngungen der Entstehung der haeterlellen und der chemischen Perltonltis. Der

klinische Ausgangspunkt dieser experimentellen Arbeit ist die öfters von Anderen und

vom Vortragenden gemachte Erfahrung, dass bei circumscripten, ja sogar bei allgemeinen

Peritonitiden keine Bacterien gefunden werden.

Für die Erklärung dieses negativen Befundes können zwei Möglichkeiten aufgestellt

werden: entweder spielen überhaupt in solchen Fällen die Bacterien selbst keine Rolle,

sondern nur ihre Stofl‘wechselproducte oder sie sind spontan im Herde zu Grunde

gegangen. Directe Einspritzungen von sterilisirten oder virulenten Culturen in die Bauch

höhle konnten in Einklang mit den Resultaten anderer Forscher nie zu dem gewünschten

Ziele führen. Entweder starben die Thiere an Intoxication, oder sie erholten sich ohne

locale oder allgemeine Perionitis, oder es waren Bacterien vorhanden. Solche Einspritzungen

können aber nur einen ganz acuten Process nachahmen, während gerade in jenen oben

erwähnten Fällen man es mehr mit chronischen oder subacut verlaufenden Entzündungen

zu thu.n hat.

Um eine langsame Diffusion zu bewirken, wurden die sterilen oder viru

lenten Culturen in sterile Fischblasen eingeschlossen und Letztere ins Peritenenm ein

gebracht.

Leere, oder mit Bouillon gefüllte Blasen riefen nur eine leichte adhiisive Entzündung

hervor; ähnlich verhielten sich sterile leere Blasen bei nachträglicher directer Einspritzung

virulenter Culturen.

Enthielten aber die Blasen sterilisierte Culturen des Staphylococcus pyogenes aureus,

so fand Eiterung im Innern der Blase statt. War der Inhalt der Blase virulent, so kam,

je nach der Culturmenge, der Beschaffenheit und der Permeabilität der Blasenwand

entweder eine einfache circumscripte, eine multiple oder eine diffuse Eiterung im Peritenenm

zu Stande, bei ganz früh eintretendem Tod waren sogar weder Adhärenzen noch Fibrin

noch Eiterbeläge zu finden. Blieb die Eiterung local, so fand man den Inhalt der

Blase nach einigen Wochen steril.

Eine diffuse Peritonitis ohne Bacterien konnte auch so nicht erzielt werden, was

mit der klinischen Erfahrung in Einklang steht, da in solchen Fällen wohl immer noch
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andere Factoren wirken, welche die normalen Functionen des Peritoneum in ausgedehntem

Maasse beeinträchtigen.

Ferner stellt die Arbeit experimentell fest, dass bacterienfreie, circumscripte, eiterige

Peritonitiden auf zweierlei Weise entstehen können: einmal durch die Wirkung von Bacterien

producten allein, zweitens durch das Absterben der aetiologischen Bacterien im Herde selbst.

Als ein interessanter Befund muss noch hervorgehoben werden, dass wenn die Blasen

wand vor der Impfung in’s Peritoneum mit Chloroformwasser behandelt war, die Eiterung

local blieb, wurde sie aber nur in der physiologischen Kochsalzsösung abgespült, so gingen

alle Thiere an mehr oder weniger diffuser Peritonitis zu Grunde.

Dass der Grund dieser Resultate nicht in der Desinfection etwaiger an der Ober

fläche liegender Keime beruht, zeigt ein Controllversuch, bei welchem die Blase statt in

Chloroformwasser in einer virulenten Cultur eingetaucht wurde, wonach die Eiterung

ebenfalls local blieb. Die Erklärung hierfür muss darin gesucht werden, dass bei Vor

handensein von reizenden Substanzen in der Membran eine schnelle Reaction und Abkapselung

seitens des Periteneum stattfand, während dieselbe gegenüber einer völlig indifferenten

Membran fehlte.

Die dritte Arbeit, von Herrn Dr. Dun aus Edinburg ausgeführt, sucht die UI'SIIBIO

der in der Chirurgie so häufig vorkommenden Fadenelterungen und die Tragweite

der dabei stattfindenden Fremdkörperimplantation näher zu ergründen. Bekanntlich

hat Kocher bei Gelegenheit der Catguteiterungen seine Theorie der Implantatiensinfectiou

aufgestellt und hauptsächlich im Vorhandensein eines Fremdkörpers mit Bacterien den

Grund der stattfindenden Eiterung gesucht. Von der Meinung ausgehend, dass die Catgut

faden nicht mit Sicherheit zu desinficiren seien, verwarf er dieses Material vollständig und

ersetzte es durch Seide, die aber den Nachtheil hatte, bei eventueller Infection sehr

langdauernde Eiterung zu bedingen. -

Andere Erfahrungen, wie z. B. die schlechten Resultate, die man mit Seide erzielt,

wenn dieselbe einfach mit Salz-Sodalösung oder mit gespanntem Dampfe sterilisirt und

nicht mit einer antibacteriell nachwirkenden Substanz imprägnirt

wird, konnten ganz gut mit der Theorie der Implantationsini'ection vereinbart werden, so

dass bei der Ausführung der Arbeit von dieser Annahme ausgegangen wurde.

Zuerst musste die minimale für eine Eiterung oder Entzündung nöthige Bacterien

zahl festgestellt werden. Bekanntlich schwankt unter sonst gleichen Umständen dieser

Coöfficient innerhalb relativ enger Grenzen. Nachdem dieser Punkt festgestellt war, wurde

eine gerade nicht mehr wirksame Bacterienmenge dem Factor der Implantation in Form

von mehr oder weniger dicken Seideknoten zugesetzt, wobei sich herausstellte, dass weder

mit antiseptischen noch mit aseptischen Fäden irgend ein Unterschied im Verlaufe zu

bemerken war. Erst wie zu dem Factor Bacterien und zu dem Factor Fremdkörper der

dritte Fester G e w e b s s c h ä d i g u n g hinzugefügt wurde, konnte ein Unterschied im

Ablauf festgestellt werden und zwar war dieser Unterschied unabhängig vom Vorhandensein

eines Fremdkörpers, so dass hierbei einzig und allein die Gewebsschädigung als maass

gebend anzusehen ist. Wirkte aber der mitgeimpfte Fremdkörper (Seideknoten) antiseptisch,

so war der Verlauf günstiger als wenn er nur aseptisch war.

Die Arbeit lässt also folgende Für die Chirurgie sehr wichtige Schlüsse ziehen:

l) Für das Zustandekommen einer Wundinfection ist die Implantation von Fremd

körpern von geringem Belang (dagegen steht es fest, dass eine einmal ausgebrochene

Infection durch Fremdkörper unterhalten wird).

2) Die Hauptbedingung für das Zustandekommen der Infection bei Vorhandensein

von Bacterien in einer Wunde, was man ja nie wird absolut verhindern können, ist die

Gewebsschädignng.

3) Neben der Luft-, Gontact-, Implantations- und heematogenen Infection muss wegen

ihrer hervorragenden Wichtigkeit die L so s i 0 n s i n f e c t i 0 n als selbstständiger Infections

modus aufgestellt und ganz speciell berücksichtigt werden.
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Die zwei ersten Arbeiten werden in extenso in den Mittheilungen aus Kliniken und

medicinischen Instituten der Schweiz, die dritte in einer englischen Fachzeitschrift erscheinen.

In der kurzen Disc uss i 0 n gibt Prof. Tavel auf einige Fragen betreffend Art

der Bacillen, mit denen die Versuche gemacht wurden, Aufschluss und theilt mit, wie er

sich erkläre, dass langsame Einwirkung von Stofiwechselproducten das Peritoneum mehr

schädige als einmalige acute. Prof. Suhh‘ erwähnt die neusten Versuche mit den

Revulsivabscessen vermittelst subcutaner Injection von o]. tereb., wo 1 ccm injicirtes

Terpentin 2—3 dcl. Eiter hervorzubringen im Stande ist.

Protocoll über die III. Versammlung der Deutschen 0tologischen Gesellschaft

zu Bonn am 12. und I3. Mai 1894.

(Schluss)

III. Sltzung. Sonntag. 13. Mal, Vormittags.

Herr Kahn eröffnet die Sitzung mit Verlesung eines Begrüssungs-Telegrammes von

Prof. Politzer-Wien. Vor Eintritt in die Tagesordnung demonstrirt Walb-Bonn an zwei

von Prof. Witze! operirten Kranken diejenigen Methoden, welche er im Verein mit diesem

Herrn bei der operativen Behandlung der acuten Mastoidabcesse und den chronischen

Warzenfortsetzerkrankungen ausgebildet hat. Bei den acuten Abscessen wird prima in

tentio oder doch kurze Heilungsdauer durch vollständige Freilegung und von der Spitze

nach oben erfolgende Elimination des Warzenfortsatzes mit der Meisselzange erreicht;

bei chronischen Fällen wird von hinten her operirt und die frische Wunde nach Thiersch

transplantirt.

XI. ‘Walb-Bonn. Conservativ oder radical?

Vortragender betont, dass es trotz den Fortschritten der Ohrchirurgie nicht ange

bracht sei, in jedem Falle von chronischer Mittelohreiterung zu operiren, zumal wenn

bereits ein Ohr erheblich schwerhörig sei und durch die Operation die Function des

besseren Ohres gefährdet werde. In derartigen Fällen müsse man sich an die Indicatio

vitalis halten. Dass die conservative Methode Erfolg haben könne, zeige doch die grosse

Zahl der früher auf nicht operativem Wege geheilten Fälle. Recidive kommen auch

nach der chirurgischen Behandlung vor. Die relativ conservative Schwartze’sche Mastoid

operation, welche die Function möglichst schont, sei auch jetzt noch für manche Fälle

empfehlenswerth.

XII. Kuhn-Strassburg bespricht einen Fall von Atresia auris acqui

sita, entstanden bei einem 15jährigen Mädchen durch ein Jahre lang unterhaltenes

Blasenpflaster. Die hochgradige Verkriippelung und die sehr verengte Ohröfl'nung

wurden durch tiefe keilförmige Ausschnitte aus der knorpeligen Ohrmuschel beseitigt.

Im Anschluss an diese Mittheilung demonstrirt Jansen-Berlin mit Hülfe eines

Modells ein plastisches Verfahren zur Operation des stenosirten

Ge hörga n g es mittelst Transplantation gestielter Hautlappen aus der Gegend des

Warzenfortsatzes auf die hintere Gehörgangswand und aus der hintern Fläche der Ohr

muschcl auf die vordere Gehörgangswand nach Excision des narbigen Gewebes. Das

Verfahren wurde 1891 in zwei Füllen mit dauerndem Erfolge ausgeführt.

XIII. Kuhn-Strassburg berichtet ferner über einen bei einem einjährigen Knaben

beobachteten Fall von M y x 0 s a rk 0 m d e r P a u k e n h ö h l e. Trotz wiederholter

Exstirpation der Neubildung ging der Patient nach mehreren Monaten an Marasmus

zu Grunde. _

XIV. Hartmann-Berlin. Die Mittelohrentzündung bei Säuglingen

nach Beobachtungen am Institut für Infectionskrankheiten

i n B e r l in.

Die an 47 Fällen gewonnenen Erfahrungen ergaben als Schlussfolgerungen: l) Die

bei der Section von Säuglingen gemachte Erfahrung, dass bei mehr als 75°/e Mittelohr
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eiterung besteht, wird durch die Untersuchung an lebenden Säuglingen bestätigt. 2) Die

Mittelohrentzündung ist durch die otoskopische Untersuchung fast ausnahmslos nachweisbar.

3. Die Erscheinungen der Mittelohrentzündung bestehen in Unruhe, Temperatursteigerung,

Gewichtsabnahme. .4) Sehr häufig ist die Ohrafi‘ection mit; bronchopneumonischen Pro

cessen complicirt. Beide Processe sind wahrscheinlich durch dieselbe Ursache (Aspiration)

bedingt. 5) Der Tod kann in Folge einer Mittelohrentzündung eintreten durch all

mählich fortschreitende Atrophie oder durch Fortpflanzung der Microorganismen in die

Schädelhöhle (Meningitis) oder ins Blut (Septikämie). 6) Die Mittelohrentzündung der

Säuglinge muss behandelt werden.

D i s cu s s i 0 n: Wehmer-Coblenz hebt die Nothwendigkeit hervor, dass an grossen

Krankenhäusern Specialisten angestellt und dass die Hebammen beim Unterricht mit den

Erscheinungen der Mittelohrentzündung vertraut gemacht werden. Siebenmann-Basel findet

in den Beobachtungen Hartmarm’s eine Stütze für die Ansicht, dass wenigstens ein Theil

der bei Infectionskrankheiten auftretenden Mittelohrentzündungen nicht vom Rachen aus

einwandert, sondern als primäre, im Ohre localisirte Theilerscheinung der zu Grunde

liegenden Infection aufzufassen ist.

XV. Kessel-Jena: Referat über die vordere Tenotomie, M0

bilisirung und Ext-raction des Steigbügels. Der Vortragende legt

dar, dass gute Erfolge mit der functionellen Behandlung nur erzielt werden können,

wenn das acustische Nervensystem erhalten ist. Die Erhaltung der Nerven sei deshalb

Aufgabe und Ziel der Functionsbehandlnng. Durch die vordere Tenotomie werde bei

erhaltenem Nerven und beweglichem Stapes eine Hörschärfe von 25 m Flüstersprache

erhalten, durch Ausschneiden des Trommelfelles nebst Hammer und Amboss eine solche

von 10 m, durch Extraction des Steigbügels unter günstigen Verhältnissen eine Hörschärfe

von 8 m; allein der Labyrinthdruck müsse durch Correetionsapparate, welche zugleich

den Mittelohrapparat zu ersetzen haben, regulirt werden.

Discussion: BezoZd-München findet die bei Extraction des Stapes vom Vor

tragenden erreichte Hörschärfe unerwartet günstig und fragt an, ob Kessel keine

Schwindelerscheinungeu beobachtet habe?

XVI. Steinbfllgge-Giessen: Demonstration eines Prmparates aus

einer Missbildung des Gehörorganes.

Es fehlten in dem einem 54jährigen Manne entstammenden Praaparate der äussere

Gehörgang, das Trommelfell, die Paukenhöhle und das Antrnm; die Ohrmuschel war

verkrüppelt. Die häufigen Labyrinthgebilde und Nerven, letztere mit Ausnahme eines

kleinen Theiles im inneren Gehörgange und Modiolus wiesen keine Veränderungen auf.

Die Labyrinthkapsel war sclerotisch, die Schneckenachse verkürzt.

XVII. Kamen-Frankfurt a. M.: Die neuesten Fortschritte in der

Behandlung otitischer Hirnkrankheiten. Von den ohne Unterbindung

der Jugnlaris operirien Fällen sind nur 43°/u, von den mit Unterbindung der Jugularis

nach Ansräumnug des Sinus 50°/o‚ von den vor Ausräumung des Sinus mit Unterbindung

der Jugularis behandelten Fällen 69°/0 geheilt werden.

XVIII. Guye-Amsterdam: Ein Fall von Pachymeningitis externe

ex otitide durch Trepanation geheilt. Es handelte sich um Influenza

Otitis bei einem 16jährigen Jüngling, welcher 4 Wochen nach der in Heilung ausge

gangenen Mastoidoperation von Hirnerscheinungen befallen und durch Trepanation geheilt

wurde. Eiterige Meningitis bestand nicht; der Vortragende vergleicht die Wirkung der

Operation mit derjenigen bei Nenralgia mastoidea oder „Mastoiditis sieca.“

XIX. Joöl-Gotha: Beiträge zur Hirnchirurgie.

21/2 Monate nach der Aufmeisselung des Warzenfortsatzes und Spaltung tiefer

Senkungsabscesse traten bei einem jungen Manne Hirnsymptome auf. Spaltung der Dura,

Einschnitt ins Gehirn, Ausfluss von Fötidem Eiter. Heilung nach 6 Monaten.



-—451—

Bei einem lljährigen Knaben, bei welchem der Hammer extrahirt und der Kuppel

raum freigelegt werden war, traten 2 Monate später gleichfalls Hirnerscheiuungen ein.

Breite Eröffnung von Warzenfortsatz und Paukenhöhle, Abmeisseln der Schuppe nach

oben und vorn vom Antrum; die Dura wölbt sich unter ausserordentlichem Drucke

in die Knochenlüeke, wird gespalten, Abscess nicht gefunden. Während der Nach

behandlung Abtragung eines IIirnprolapses, vorübergehende Aphasie. Nach 11 Monaten

Heilung.

XX. Hanshärg-Dortmund: Beitrag zur Operation des otitisehen

K l e i n h i r n a b s c e s s e s. Knabe von 14 Jahren, seit 6 Jahren mit Otorrhos behaftet.

Ansehwellung des Warzenfortsatzes, Schüttelfröste. 15. April 1894 Aufmeisselung des

ganz mit putridem Eiter gefüllten Warzenfortsatzes; Defect im Sulcus sigmoideus; breite

Eröffnung des letztem, des ganzen hinteren Theiles des Processus mastoideus nach innen

bis zum äusseren Bogengaug, Entfernung eines Theiles der Schädeldecke oberhalb des

Sinus transversus. Taubeueigrosse Höhle im Hirn mit Fistel bis unterhalb des Antrums.

Beim Verbandwechsel am 4. Tage findet sich ein zweiter Abscess oberhalb des ersten,

der gleichfalls eröfl‘net wird. Tod am 24. April. Bei der Section wird in der hintern

Schädelgrube ein Abscess gefunden, der nicht dem Kleinhirn, sondern dem Sehläfeulappeu

angehörte. Der Vortragende bespricht die Schwierigkeit der Diagnose der Kleinhirnabs

cesse und empfiehlt zu ihrer Heilung die breite Aufmeisselung des Warzenfortsatzes und

ausgedehnte Freilegung des Kleinhirnes.

XXI. Reinhard-Duisburg stellt einen durch Aufmeisselung des Warzeufortsatzes und

Eröffnung des Sinusabscesses geheilten Fall von Sinusphlebitis ex

0 ti ti d e vor.

XXII. Jansen-Berlin: Die Erfahrungen über Sinusthrombose

während des Jahres 1893 an der Klinik des Herrn Geheim

rath Lucw. '

Es kamen 12 Fälle zur Beobachtung: 2 Mal Verjauchung des Bulbus allein, l Mal

Thrombose des Sinus cavernosus und petrosus super.; in den übrigen 9 Fällen war der

Sinus transversus befallen, 6 Mal in Verbindung mit der Jugularis, 2 Mal mit; dem Sinus

cavernosus. Der Vortragende bespricht im Anschluss an diese statistischen Angaben die

Möglichkeit, durch einen frühzeitigen und energischen Eingrifi‘ die Thrombose auf den

Sinus transversus zu beschränken und auf eine isolirte Thrombose des Bulbus jugularis

zu stossen. Als Hauptgefahren der Sinus-Thrombose werden eitrige Arachnitis und Lungen

metastase hervorgehoben, dabei aber bemerkt, dass dieselben bei der Erkrankung der

verschiedenen Blutleiter in sehr verschiedener Häufigkeit vorkommen. Pyämie ohne

Osteophlebitis ist nach den Erfahrungen des Redners sehr selten; bestehe nach einer

Mastoidoperatiou Pyämie fort, so müsse zuerst an eine Thrombose eines grösseren Venen

abschnittes gedacht werden. Die wichtigsten Erscheinungen sind pyämisches Fieber mit

Schüttelfrösten und Metastasen, Neuritis optica, meningitische Reizungssymptome etc. Reine

Sinusthrombose ohne Zerfall könne ohne alle Symptome bestehen. Besonders wichtig ist

der perisinuöse Abscess, dessen frühzeitige, oft aber sehr schwierige Diagnose insofern

grosse practische Bedeutung hat, als durch seine Entleerung die Bildung oder der eitrige

Zerfall eines Thrombus verhütet und in anderen Fällen die Diagnose der symptomloe

verlaufenden Thrombose ermöglicht wird. Der Vortragende fügt noch Angaben über das

Operationsverfehren hinzu, bei welchem für ihn der Standpunkt maassgebend ist, dass

die auf den Sinus beschränkte Thrombose nur am Sinus operirt werden solle.

XXIII. Derselbe: Einige Beobachtungen über cerebrale

Complicationen bei Mittelohreiterungen. a) Circumscripte Hirn

tuberculose, diffuse tuberculöse Arachnitis im Anschluss an perforirende Paehymeningitis

bei Cholesteatom. b) Geheilter Fall von circumscripter eitriger Paehy-Leptomeningitis an

der unteren Fläche des linken Schläfenlappeus. Vorübergehende optische Aphasie nach

der Spaltung der Hirnhäute.
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XXIV. Hurtmann - Berlin demonstrirt als H ü l fs m i t t e l f ü r d i e Z e r -

störung und Entfernung von Tumoren im Nasenrachenraume

eine galvanokaustische Schlinge mit getrennten Handgriffen und einen am Patienten

fixirbaren Gaumenhaken und empfiehlt zur Erleichterung die Resection der unteren

Muschel. Sodann legt Redner p h 0 t 0 g r a p h i s c h e W a n d t a fe l n, vergrösserte

Photographien nach Präparaten seiner Sammlung, vor.

XXV. Siebenmann-Basel demonstrirt seinen A tl a s ü b e r d i e L a b y r i n t h -

gefässe und eine Trockeneorrosion des Felsenbeines.

Oantonale Oorrespondenzen.

Ein Besuch der Therme Battaglia bei Padua. Wer zum ersten

Male das Land seiner Jugendtriiume, Italien, bereist, der wird vor Allem seine Blicke

nach Rom und nach Neapel richten. In Rom will er die elfrwürdigen Stätten gewaltiger

historischer Ereignisse sehen und die wunderbaren dort gesammelten Kunstschätze. Nach

Neapel aber geht er, um in den Naturschönheiten des gesegneten Landes zu schwelgen.

Ist er dann nach Genuss all’ des Schönen mit neuen Ideen über die Entwicklung des

Menschengeschlechts, voll Bewunderung über die unübertrefflicben Kunstwerke und entzückt

über die Schönheit des neapolitaniscben Golfes und über die Majestät der ewigen Natur

kraft im qualmenden Vesuv endlich mit Widerstreben dem inneren Pflichtruf nach

Hause gefolgt, so glaubt er, —- im Vorbeiweg das schöne Florenz mit seinen gross

artigen Sammlungen berührend — nun Alles gesehen zu haben und straks nach Hause

eilen zu sollen. — Auch dem Schreiber dieser Zeilen ging es so. Allein ein altes Ver

sprechen nöthigte ihn auf der Strecke Bologna—Padna einen Halt zu machen und das

Bad Battaglia, seit laufendem Jahr in der Hand eines Schweizers, zu besuchen. — Der

möglichst kurz planirte Besuch wurde aber zu einem langen und äusserst genussreichen.

Weit über alle Erwartungen hinaus ging der Eindruck der ebenso schönen und interes

santen Gegend und das wunderbare Arbeiten der unterirdischen Naturkriifte, denen

Battaglia seine Heilfactoren verdankt, erweckten nicht weniger das vollste Interesse wie

der donnernde, feuer- und rothglühende Steine speiende Vesuv. — Unter der kundigen

Führung des liebenswürdigen Landsmanns Herrn Alfred Wiget hielt ich Umschau über

die verschwenderischen Hülfsmittel, die dem Boden entspringen und über die vorzüglichen

Einrichtungen, welche dieselben dem leidenden Menschen nutzbar machen. -— Am Fasse

der früher vulkanisch thätigen eugenaeischen Berge gelegen, verdankt das Bad Battaglia

den Ueberresten dieser Thätigkeit seine heissen Quellen, seinen Fango und seine Dampf

grotte. — Nicht weniger wie vier immer dampfende Quellen liefern das klare, 60—75° C.

heisse Thermalwasser, das neben andern mineralischen Bestandtheilen hauptsächlich circa

2'/z°/o Kochsalz enthält. — Am Rande eines prächtigen kleinen Waldes, der den Hügel

mit dem darauf thronenden Schlosse umzieht, liegen die vier kleinen, weithin ihren Dampf

verbreitenden Seen, die neben dem heissen Salzwasser auch noch einen äusserst feinen

grauen Schlamm, den F a n g 0 , in unerschöpflicher Quantität aus dem Innern der Erde heraus

schaflen. — Die Bildung dieses Fango geht unaufhörlich vor sich. Mindestens alle 4 Jahre

haben sich die Seebecken damit angefüllt und werden in die bereitstehenden 3 Reservoirs

ausgeschöpft, um von Neuem sich wieder zu füllen. —— Seit ältester Zeit wird dieser

Fango von den Bewohnern des Landes als besonders heilkräftig angesehen und in den

beiden Badeetablissements unter der bewährten Anleitung des tüchtigen Badearztes in

verschiedener Applicationsart zur sichern Heilung von bestimmten Krankheiten verwendet.

Nicht minder interessant ist die natürliche Dampfgrotte Battaglias. In unmittelbarer Nähe

des obern Badeetablissements gelegen, bietet die mehr lange als breite, abwechslungsvolle

Grotte von der Höhe eines Zimmers ein prächtiges natürliches Dampfbad, wie es sich

angenehmer nicht gedacht werden kann. Die Temperatur in derselben beträgt ca. 37
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bis 47° C. Ein glatter Fussboden und Sitzplätze machen den Aufenthalt für den nur

mit einem um die Hüften geschlungenem Tuch bekleideten Patienten zu einem sehr an

genehmen. Dicht neben der Grotte befinden sich die sehr behaglich ausgerüsteten Räume,

in die der Patient nach dem Benutzen der Grotte zum Ausruhen beordert wird. -—

Herr Dr. Pezzolo, der dortige Badearzt, der ebenso kundig in der richtigen Ver

wendung der Heilkräfte Battaglias ist wie unermüdlich thätig, dieselben wissenschaftlich

zu begründen, war so freundlich, mir sowohl über die naturwissenschaftlichen Verhält

nisse der ganzen Gegend als auch über die Verwendung der Thermen, des Fango und

der Dampfgrotte zu Heilzwecken den präcisesten Aufschluss zu geben.

Die Therme und der Fango einerseits und die natürliche Dampfgrotte anderseits zeigen

eine grosse Differenz in der Wirkung. So soll die Grotte ein specifisches Heilmittel

gegen Syphilis sein, welches Leiden durch eine vier- bis sechswöchentliche Cur sicher geheilt

werde. — Der Fango dagegen wirke bei dieser Krankheit schädlich und. sei deshalb seit

vielen Jahrzehnten direct als Kriterium für syphilitische Ursache einer Erkrankung ver

wendet werden.

Während, nach den Angaben von Dr. P., die Grotte specifisch wirkt bei cou

stitutioneller Syphilis, Mercurialismus, Neuralgien z. B.

Ischias und gewissen Hautleiden, bewirken der Fango und die Kochsalz

therme bei Rheumat. articul. chronic. und auch in den hartnäckigsten

Fällen, sowie bei Gicht geradezu wunderbare und ausnahmslos sichere Erfolge. -

Ebenso wichtig sind Fango und Therme bei den Folgekrankheiten von gewissen T rau

m an, besonders bei schmerzhaften verkürzenden Narben, ferner nach den Aussagen des

Herrn Dr. Pestalozsi vom gynäkol. Institute in Florenz auch bei Exsudaten des Uterus.

Die Therme allein wird ausserdem bei gewissen leichten Erkrankungen der Re

spirationsorgane zu Inhalationen bei leichten Fällen von chronischem Magen -

u n d Darmc aterrh zu Trinkcuren mit Vortheil verwendet. — Die Einrichtung für

obige Inhalationen in einem eigenen Raume, das mit einem dichten Nebel zerstäubten

Thermalwassers complet gefüllt wird, ist vorzüglich. Ebenso lassen die vorhandenen Bade

und Doucheneinrichtungen, electrische Bäder etc, nichts zu wünschen übrig.

Ueberblicke ich in grossen Zügen die gesammten Eindrücke, die ich in Battaglia

empfangen habe, so gewinne ich dabei die Ueberzeugung, dass die reichen Heilkräfte,

mit denen Mutter Natur die dortigen Thermen in' so verschwenderischer Weise ausge

stattet hat, von grösster Bedeutung für die leidende Menschheit sind und daher das leb

hafteste Interesse der mediciuischen Welt beanspruchen dürfen. —- Es ist für mich auch

zweifellos, dass Battaglia einer grossen Zukunft entgegengeht und im Laufe der Jahr

zehnte zu einem Weltbad ersten Ranges sich entwickeln wird. —

Den richtigen Impuls dazu hat der neue Besitzer der Bäder von Battaglia Herrn Alfred

Wiget von St. Gallen bereits gegeben. Seit seinem Antritte (Neujahr 1894) hat derselbe

Alles gethan, um sowohl die beiden Curhäuser, wie auch die Bäder, die Trinkquellen,

die Grotte etc.‚ den heutigen Anforderungen an Comfort, practischen Einrichtungen und

Reinlichkeit entsprechend einzurichten. Die beiden Curhäuser, wovon das eine, kleinere

oben in der Nähe der Grotte und des Schlosses und das andere grosse H6tel ca. ‘/4 Stunde

davon entfernt in der Nähe des Dorfes Battaglia liegt, können ca. 150 Personen auf

nehmen. Eine eingehende Besichtigung beider Hötels zeigte neben eleganten Salons und

Schlafzimmern auch bescheidene Zimmer für weniger gespickte Börsen — immer waren

dieselben aber hübsch, behaglich und von richtiger Grösse und Höhe.

Die Betten sind sehr gut, die Zimmereinrichtung bequem und elegant, die Aborte

mit neuestem Spühlsystem versehen. —— In einer bequemen Halle im grossen Hötel, direct

auf den prachtvollen Garten führend, wird in den heissen Tagen getafclt.

Eine eigene Curmusik, der schöne Garten, die prächtigen ebenen Alleen, geben

auch dem Schwerkranken, der nur wenig sich bewegen darf, genügend Abwechslung und

Zerstreuung. Wer aber über einigermassen rüstige Glieder verfügt und Spaziergänge
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und Fahrten nicht zu scheuen braucht, der hat in der prachtvollen Gegend von Battaglia

genug Gelegenheit, wochenlang Tag für Tag eine neue, schöne, interessante Tour zu

unternehmen. Bürgt so die schöne Natur für die nöthige Zerstreuung und Unterhaltung

und schafft der italienische Himmel dazu die fröhliche Stimmung und die neu auf

spriesseude Lebenslust, so sorgt anderseits die Leitung des Etablissement auch für die

leiblichen Bedürfnisse des Menschen durch v‚orzügliche Verpflegung mit Küche und Keller,

sowie durch aufmerksame Bedienung.

Den guten Ruf, den im Durchschnitt die Schweizer Höteliers in Italien gewonnen,

wird Herr Wiget zu bewahren und zu erhöhen verstehen. ———

Für den Ernst, mit dem derselbe seine Aufgabe erfasst, spricht gewiss nicht zum

mindesten auch der Umstand, dass ein eigenes Absonderungshaus vollständig getrennt

von den andern Gebäuden für den Fall der Einschleppung einer contagiösen Krankheit

reservirt wurde.

Ein drittes Hötel für einfachere Ansprüche — immer aber gut und sauber — wird

diesen Sommer noch in Betrieb gesetzt werden und ist Herr Wiget bereits mit weiteren

grossen Plänen betreffs Ausdehnung seiner Etablissemente beschäftigt.

Der Battaglia—Fango wird in Zukunft auch in schweizerischen Gurorteu zu Garen

erhältlich sein. Herr Wiget ist im Begriffe, den Fango in richtigem feuchtem Zustande

überall auch im Auslande einzuführen und an den wichtigsten Orten Depots davon zu

errichten.

Die Spitäler in Mailand, Brescia, Verona, Padua und Venedig benützen den expor

tirteu Fango bereits. Auch Tarasp-Schuls, Rheinfelden und andere haben denselben

erhalten.

Die Anwendung des Fango geschieht in folgender Weise: Der in nassem Zustande

befindliche Schlamm von der Consistenz einer weichen Butter wird heiss bis warm direct

auf die leidenden Körpertheile etwa 2—3 cm dick aufgetragen, mit einem Tuche über

deckt und dann der ganze Körper in wollene Decken oder Gummistofi‘ eingehüllt. Die

Temperatur des aufgelegten Teiges muss je nach dem Leiden vom Arzte bestimmt werden

und schwankt zwischen 35° C. (z. B. bei Neuralgien) und 50° C. (z. B. bei Rheuma

tismus). Die Empfindung eines Hitzegefiihles bei der Application eines Umschlages dauert

nur kurz und bald bricht am ganzen Körper (auch an der bedeckten, leidenden Stelle)

ein kräftiger Schweiss aus, der während der ganzen Zeit der Application (ca. 20—30

Minuten) anhält. In der Regel wird nachher ein 28° R. warmes Bad genommen, oder

falls die leidende Stelle nur klein ist, dieselbe mit warmem Wasser abgewaschen. Eine

halbstündige Ruhepause im Bette vollendet die Procedur mit dem Fango.

Hausmann (St. Gallen).

Wochenbericht.

Schweiz.

Zürich: B acte riologisc he r C urs. Beginn 1.0ctober 2 Uhr Nachmittags.

Dauer 4 Wochen. Anmeldung an den Cursleiter, Dr. Silberschmidt, Assistent am hygiei

nischen Institut.

A u s l a n d.

— Zur Pathologie und Therapie der Blutungen unmittelbar nach der Geburt.

In Ergänzung und zum Theil entgegen den von J. Vez't im 28. Bande der Zeitschrift

für Geburtshülfe und Gynäcologie veröffentlichten Grundsätzen für die Behandlung von

post partum Blutungen formulirt Fehling seine therapeutischen Rathschläge folgender

massen (Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 23):

In erster Linie halte ich mit Veit für sehr wichtig, bei einer Blutung in der Nach

geburtszeit sofort die Unterscheidung zwischen Riss- und atonischer Blutung vorzunehmen.
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_ Hat man in zweifelhaften Fällen durch Reiben des Uterus gute Zusammenziehung an

geregt, so ist der beste Zeitpunkt zur Entscheidung unmittelbar nach Ablauf einer Wehe.

Bei Atonie wird das Blut in dem eben erschlatfenden Uterus sich ansammeln, bei Riss

blutungen spritzt oder quillt dasselbe anhaltend heraus. Nach dem Verlauf der Geburt

kann man oft schon den Schluss machen, wo der Riss sitzt. Bei spontaner und Zangen

geburt entstehen eher Vulvar- und Vaginalrisse, während nach Wendung und Steiss

extraction die Möglichkeit eines Cervixrisses vorliegt. Die Cervixrisse sind, wie die

klinische Beobachtung lehrt, lange nicht so häufig, als vielfach angenommen wird; erhebt

man zur Regel, nach jeder operativen Geburt die Vaginalportion herab- und die

Lippen auseinanderzuziehen, so ist klar, dass die dilatirten Gefalsse zu bluten anfangen

werden, dass man also scheinbar viel öfter eine Rissblutung hat, als der Wirklichkeit

entspricht.

Dass blutende Vulvar- und Vaginalrisse durch Catgutnaht geschlossen werden, ist

selbstverständlich; dasselbe gilt für blutende Cervixrisse, falls der Arzt genügend Assi

stenz und Uebung hat. Ist letzteres nicht der Fall, so ist eine vorgängige Jodoformgaze

tamponade vorzuziehen, bis Alles zur Stelle ist.

Eine schwere Verantwortung gegenüber dem Practiker ladet sich Veil durch den

Satz auf, dass wer nur die Ueberzeugung habe, eine Placenta durch Druck herausbeför

dem zu können, dies erreichen könne. Man kann dies aber weder sich noch dem Uterus

suggeriren. Wichtig ist in jedem Fall, wenn die Expression misslungen ist, dieselbe.

noch einmal in Nareose zu versuchen, ehe man zur Lösung schreitet; es gelang mir dies

manchmal noch, wo die Assistenten nicht zum Ziele kamen. Aber die „Ueberzeugung“

hilft da nichts, wir stehen vor der nackten Thatsache, dass es Fälle gibt, wo die Placenta

einfach dem Druck nicht folgt, weil nicht selten ein Lappen in einer Tubenecke stärker

adhärent ist; ausserdem gibt es Fälle, besonders bei Adipositas, bei sehr grosser Placenta,

ungeberdigem Wesen der Entbnndenen, wo der Uterus zur Expression sich nicht ge

nügend umfassen lässt. Wartet der Arzt hier zu lange, im Vertrauen auf den Satz von

Vea't, dass man nie wegen Blutung vor Ausstossung der Placenta nöthig habe, dieselbe

zu lösen, dann wird manch’ eine Patientin an Verblutung zu Grunde gehen.

Natürlich soll hier der Arzt so lange als irgend thunlich zuwarten; er soll ener

gisch den Uterus massiren, was heutzutage eben leider die Wenigsten mehr können, weil

an fast allen Kliniken exspectativ verfahren wird, wenn aber die Symptome beängstigend

werden, dann muss die Placenta gelöst werden; nach exacter Desinfection der Vulva,

Ausreiben von Vagina und Cervix mit'einprocentigem Lysol ist — strenge Handdesinfeetion

vorausgesetzt - die Gefahr der Placentarlösung keine grosse, wie die Resultate meiner

Klinik zeigen.

Der in der Arbeit Veit’s gefährlichste und am meisten zu bekämpfende Satz ist

der, Placentarreste im Uterus zu belassen und abzuwarten, bis gefahrdrohende Blutung

eintrete. In den höchst unangenehmen Fällen allerdings, wo der Arzt zweifelhaft ist,

ob die Placenta vollständig ist oder nicht, da rathe ich, abzuwarten und nur bei ato

nischer Blutung einzugehen. Ist aber von vornherein klar, dass ein Lappen der Placenta

fehlt, so warte man nicht, bis es blutet oder bis sich der Cervix schliesst, sondern man

entferne das Fehlende nach den angegebenen Regeln sofort. Der Eingriff ist so weit

ungefährlicher, als wenn man ihn bei ausgebluteter Frau unternehmen muss oder wenn

schon Intoxications- oder Infectionserscheinungen da sind.

Macht man dann zum Schluss eine heisse desinficirende Ausspiilung (50° (3.), so

ist eine solche der Vagina zwecklos; die Einführung des Rohres mittelst zweier Finger

über das Os internum ist leicht zu machen und bringt bei Vermeidung von Lufteintritt

und richtigem Durchfluss kaum je Gefahr.

Ich schliesse damit, der Arzt vermeide in der Nachgeburtszeit möglichst, in den

Uterus einzugehen; ist es aber durch Atonie oder Adhäreuz der Placenta geboten, so

darf er den Eingriff ruhig machen, wenn er sich die Zeit zu genügender Desinfection
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nimmt, was ja nach Fürbringer in fünf Minuten geschehen kann, und wenn er vor Aus

führnng intrauteriner Eingriffe den Genitalschlauch zweckentsprechend reinigt.

— Raubz'tschek (Karolinenthal) empfiehlt (Therapeut. Monatshefte 1894, Nr. 4)

folgende Behlldlllllg des Keuchhustens. Man Führe ein mit Sublimatlösung (100,0 Aq.

dest.: 0,1 Hydrg. bichlor. corr.) gehörig durchtränktes Wattebäuschchen oder Pinsel in

den Rachen, drücke es gegen den hinteren Zungengrund, so dass die Flüssigkeit den

Kehldeckel und die benachbarte Schleimhaut ordentlich benetze, und im Herausziehen

bestreiche man die Mandeln, das Zäpfchen und den weichen Gaumen, wenn möglich in

einer Sitzung. Diese Auswaschung genügt in schweren Fällen ein Mal täglich, in leich

teren jeden zweiten Tag. Die Besserung trat meist am 2.——3. Tage auf. In 8—14

Tagen war Heilung oder mindestens wesentliche Besserung erzielt.

— PlädalZ-u (Paris) empfiehlt folgende Behandlung der Rachendlphtherie und

des Kehlkopferonps. Rp. Sirupi simpl. 100,00, Kal. jodati 5,00, Hydrarg. bijodat.

rub. 0,05.

Von diesem Sirup nehmen die Kinder je nach Alter alle zwei Stunden einen Cafl'ee

bis einen Dessertlöfl'el voll. Kindern von vier bis sechs Jahren hat He’dallu in sechs oder

acht Tagen bis 300 gr von diesem Sirup nehmen lassen. Einige Stunden nach Beginn

dieser Medication treten schon die Zeichen der Ausscheidung durch die Schleimhäute auf,

die wohlbekannten Zeichen des Jodismus: Schnupfen, Speichelfluss etc. Diese Erscheinungen

sind manchmal so ausgesprochen, dass das Kind förmlich geifert; dann muss die Dose

vermindert, jedoch stets ein Zustand von Sättigung des Körpers mit Jod erhalten werden.

Der Zweck dieser Methode ist, dass der Kranke in Mund und Hals gewissermassen ein

ständiges antiseptisches Gargarisma habe.

— Acidum cinnamylicum (Zimmtsüure) wurde von Landenr gegen Lupe em

pfohlen. Rp. Acid. cinnamyl., Cocain. muriatici ana 1,0, Spir. vini 18,0. S. In jedes

Knötchen 1—2 Tropfen einzuspritzen.

-— Ewald (Berlin) benützt seit Jahren als einfachstes und -— weil ohne Eigenklang

und also nicht mitklingend — zweckmässigstes Plesslureter ein Stück gewöhnlichen,

weichen R a d i e r g u m m i s , wie er in jedem Laden erhältlich ist. Derselbe schmiegt

sich auch Unebenheiten (Intercostalräume, Schlüsselbeingruben etc.) sehr gut an.

—- Zur Verhütung von Jodismus empfiehlt Spcnccr folgende Formel bei der Dar

reichung von Jodkali: Rp. Kali jodat. 30,0; ferri citrici ammoniati 4,0; T5 nucis vomic.

8,0; Aq. destill. 30,0; Tfi chinm q. s. ad 120,0. D. S. Ein Kaffeelöffel voll in '/z Glas

Wasser nach dem Essen. Das citronensaure Eisen, sowie die Tinct. nuc. vomic. sollen

die Tendenz zur Koryza bekämpfen und gleichzeitig als Tonica wirken.

(Möd. med. Nr. 49.)

— Gegen Dysphagle bei Larynxtubereulose: Rp. Cocain. hydrocblor. 0,6; Acid.

boric. 0,25; Glycerini 9,0; Aq. destill. q. s. ad 30,0. M. D. S. So oft als nöthig,

Rachen und Kehlkopfeingang mit der Lösung zu betupfen.

—— Bei Gelegenheit der geplanten Umgestaltung der nedlelnlsehen Prüfungen

im Deutschen Reiche wurden von auswärtigen Regierungen Gesuche um grundsätzliche

Gleichstellung des medieinischen Studiums an nicht deutschen Universitäten eingereicht.

Dieselben sind dem Vernehmen nach ablehnend beschieden worden. Hingegen dürfte

einzelnen Anträgen um Anrechnung des medieinischen Studiums an auswärtigen, nament

lich schweizerischen Universitäten, wie bisher, auch in Zukunft ohne Weiteres entsprochen

werden. (D. med. W. Nr. 27.)

Briefkasten.

Dr. Wyss, Laufen; Dr. Mary, Thun: Versäumtes kommt bald.

Schweighauserische Buchdruckerei. -— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.

I



CORRESPONPENZ-BLATT
Erscheint am 1. und 15. f r Preis des Jahrgangs

jedes Monats. Fr. 12. —- für die Schweiz,

Schweizer Aerzt s:.:*sc:.:rr:rrs.
35 Cts. die gesp. Petitzeile. Bestellungen entgegen.

M„W Herausgegeben von eeeee„

Dr. E. Hafi‘ter und Dr. A. Jaquet

in Frauenfeld. in Basel.

N? 15. xxrv. Jahrg. 1894i l. August. _

Inhalt: l) Originalnrheiten: Prof. Dr. Ribberf: Urer Fettembolie. — Prof. E. Zsclmklu.‘ Ueber den desinflcirenden

Werth von Waschmethoden. i Guhl: Plötzlicher Erstiekungstod durch Blutung in einem alten Cystenkropf. — 2) Versi ns

beriehte: XLVII. Versammlung des ärztlichen Centralvereins. -— Gesellschaft der Aerzte in Zürich. » B) Referate und

K ri tilren= Dr. I„ Jucobson: Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Aerzte und thdirende. -— Prof. Dr. Ed. H mbach-Burck

hardl: Das Kinderspitnl in Basel 1862—1893. — 4) Cnntonnle Correspondenzen: Bern: + Dr. Julias I? uard Demami.

— Offener Brief an Herrn Dr. Halfter: Bad Nauheim. — 5) Woc h an bericht: Organisation der deutschen medicin. Fach

presse. — Snccharin gegen Ozeans. — + Prof. Joseph Hyrü. — Ersatzmittel für Gurgelwlsser. — Syphilis in der indischen

Armee. — Gefahr eines plötzlichen Todes. —— Putepidemie in China. — 6) Briefkasten. — 7) Bibliographincllss.

. Original-Arbeiten.

Ueber Fettemboliet‘)

Von Prof. Dr. Ribberi in Zürich.

Im Verlaufe des letzten halben Jahres hatte ich Gelegenheit, mehrere Fälle hoch

gradiger Fettembolie zu untersuchen, die geeignet erscheinen, unsere Kenntnisse dieses

so viel besprochenen Processes nach mehreren Richtungen zu ergänzen. Wir verstehen

unter Fettcmbolie bekanntlich jenen Vorgang, bei welchem flüssiges Fett irgendwo in

den Kreislauf gelangt und sich in dem Capillargebiet verschiedener Organe, vor Allem

der Lungen festsetzt. Das Fett stammt in den meisten Fällen aus dem Knochenmark,

in anderen aus dem Unterhaut- oder sonstigem Fettgewebe, selten ferner aus der

Leber, noch seltener aus dem Gehirn und aus fettig zerfallenen Thromben. Da an

allen diesen Stellen normal ein Uebergang von Fett in das Blut nicht vor sich geht,

so müssen abnorme Bedingungen gegeben sein, unter denen er stattfinden kann. Am

häufigsten sind es 'l‘raumen, seltener Entzündungen und Degenerationen, welche den

Eintritt des Fettes in den Kreislauf veranlassen. Bei den Knochen kommen meist

Fracturen in Betracht, deren Wirkung um so mehr hervortritt, je ausgedehnter sie

sind und je stärker sie das Mark geschädigt haben. Wir dürfen annehmen, dass bei

jeder Fractur Fett in den Kreislauf hineingelangt, sofern nur das Mark nicht frei

davon war. Ausser Knochenbrüchen kann dann in seltenen Fällen auch eine Osteo

myelitis Fettembolie bedingen. Bei dem suboutanen und sonstigen Fettgewebe spielen

Quetschungen eine Rolle, so z. B. bei dem Beckenfettgewebe der Druck des kindlichen

Kopfes bei der Geburt. Aehnlich sollen auch Eiterungen wirken können. Für den

‘) Vortrag an der Versammlung des ärztlichen Centralvereins am 2. Juni 1894 in Zürich.

30
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Uebertritt des Fettes aus der Leber in das Blut beschuldigt man Quetschungen und

Zerreissungen.

Selbstverständlich müssen in den in Betracht kommenden Geweben unter den

genannten Bedingungen an den Gefässen Oetfnungen entstehen, welche das Hineinge

langen von Fett ermöglichen. Am leichtesten verständlich ist das bei den Knochen,

einmal wegen der leichten Verletzbarkeit der dünnwandigen Gefässröhren und dann, weil

im Innern des starren Knochengewebes die Lumina sich leicht klafi‘end erhalten. Be

günstigend wirkt, wie F. Busch experimentell nachwies, eine Erhöhung des Druckes

innerhalb der Markhöhle. Bei Fracturen macht sich in diesem Sinne die Blutung

geltend.

Wenn wir nun hier voraussetzen, dass das Fett direct in die Blutbahn ge

langt, so haben wir damit zweifellos den wichstigsten und quantitativ ausschlag

gebenden Weg ins Auge gefasst. Das geht aus den Untersuchungen des eben

genannten Autors hervor, der aber allerdings auch nachwies, dass das Lymph

gefässsystem ebenfalls vermittelnd eintreten kann. Aber schon wegen der eingeschal

teten Lymphdrüsen dürfte auf die Weise eine umfangreichere Fettembolie nicht zu

Stande kommen. ‘

Die genannten Bedingungen, unter denen Fett in das Blut gelangt, scheinen mir

nun aber nicht unter allen Umständen ausreichend zur Erklärung. Ich secirte einen

63jährigen Mann, der auf der Strasse krank gefunden wurde und bald darauf starb. ')

Als einzige nennenswerthe macroscppische Organveränderung fand ich in beiden Nieren

von der Oberfläche durch Rinde und Mark bis zum Nierenbecken reichende eitrige

Herde, die von einer Entzündung des Nierenbeckens und der Harnblase abhängig

waren. Ausserdem constatirte ich hochgradiges Lungeucndem. Als ich die vNieren

microscopisch prüfte, fiel mir in vielen Glomerulis eine Ausfüllung einzelner Schlingen

durch Fett auf. Darauf hin untersuchte ich auch die Lungen und stellte eine ausge

dehnte Fettembolie fest. Woher rührte diese? Am Knochensystem fand sich keine

Fractur, die Nierenerkrankungen konnten aber die Quelle nicht bilden. Nun zeigte

sich über dem linken Trochanter eine handtellergrosse Epidermisabschürfung und ober

flächliche Blutung in das Zellgewebe. Hier war wohl eine Quetschung gegeben, aber

der Mann war hochgradig abgemagert, die Subcutis enthielt nur noch Spuren von

Fett. Da nun aber doch irgend eine traumatische Einwirkung wahrscheinlich war, so

dachte ich daran, ob nicht durch einfache, heftige Erschütterungen der

Knochen ohne Fractur eine Fettembolie entstehen könne. Ich entschied diese Frage

experimentell dadurch, dass ich bei Kaninchen in der Narkose während 1—2 Minuten

eine Reihe kurzer Schläge mit einem hölzernen Instrument auf beide Tibiae ausführte,

da wo dieselben dicht unter der dünnen Haut hervortraten. Als dann bei den zu

Tode betäubten Thieren die Lungen untersucht wurden, ergab sich eine mässig hoch

gradige Fettembolie. Das Fett lag in den Gefässen in Gestalt von Tropfen, aber hier

und da füllte es auch mehrere zusammenliegende Capillaren auf eine längere Strecke

aus. Das Knochenmark der Tibiae zeigte keine macroscopische Veränderung und einen

Fettgehalt mässigen Grades. Wenn so schon bei einem nicht besonders fetthaltigen

1) Die klinischen Notizen zu den von mir untersuchten Fällen verdanke ich Herrn Collegen

Krönfer'n, auf dessen Station die Patienten sämmtlich behandelt wurden.
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Marke eine Loslösung von Fett durch Erschütterung möglich ist, dann kann dasselbe

gewiss noch viel leichter bei dem oft so ausserordentlich fettreichen, fast nur aus Fett

bestehenden Mark menschlicher Knochen, besonders älterer Leute vorkommen. Ich

glaube hierin auch eine Erklärung zu finden für die so häufig angeführte Beobachtung,

dass die Fettembolie oft weit hochgradiger ist, als es der Verletzung des Markes, z. B.

einer Fibula, entspricht. Man nimmt dann freilich meist an, dass das Fett zum

grosseu Theile aus dem gleichzeitig verletzten Unterhautzellgewebe stamme. Aber es

liegt wohl noch näher daran zu denken, dass es aus dem nicht direct verletzten, aber

erschütterten Marke der fracturirten oder auch anderer Knochen herrührt. Denn wir

dürfen nicht vergessen, dass der Eintritt des Fettes aus dem Unterhantfettgewebc in

das Blut gewiss weit schwieriger ist, als im Knochen, da dort die Gefässe, wenn sie

angerissen sind, nicht klafl‘end bleiben, vielmehr, wenn der Blutaustritt aus ihnen auf

hört, zusammensinken. Der erhöhte Gewebsdruck könnte höchstens dazu dienen, die

Venen noch mehr zu comprimireu. So stellt denn auch Scriba die Herkunft des Fettes

aus dem Unterhautzellgewebe ganz in Frage. Für jene Fettembolie durch Knochen

erschütterung lässt sich ein von Regner beobachteter Fall anführen, in welchem ein

Streifschuss der Tibia ohne Knochenverletzung dieselbe herbeigeführt hatte.

_ Verfolgen wir nun das Schicksal des in das Blut übe rge

tretenen Fettes. Es wird, da es fast ausschliesslich in kleinere und grössere

Venen hineingelangt, zunächst, welches auch seine Quelle sein mag, in die Gefässe

der Lunge hineingetrieben, wo es sich seiner grössten Menge nach festsetzt. Jedoch

tritt ein Theil durch die Lungencapillaren hindurch und bleibt erst im Gehirn, in der

Niere, im Herzmuskel und anderen Organen stecken. Wenn wir nun zusehen, welche

Veränderungen es hier hervorruft, so setzen wir voraus, dass es frei von infectiösen

Eigenschaften ist.

In der Lunge verstopft es die Capillaren, aber auch kleinere und grössere

Arterien, vor Allem wohl dann, wenn der Blutdruck zu gering ist, um das Fett in

die Capillaren hinein- und durch dieselben hindurchzupresseu. Nur bei grossen Fett

mengen finden wir umfangreichere Gefässgebiete in allen ihren Theilen verstopft, meist

sind nur kürzere Strecken durch Fett verlegt und, da es im Blut entweder nur in

kleinen Tropfen circulirt oder bei dem Anprall an Theilungsstellen der Gefüsse in

solche zerlegt wird, so ist die Ausfüllung meist keine coutinuirliche, sondern sie ist

bedingt durch Tropfen und einzelne durch Blut von einander getrennte kürzere Fett

cylinder. Bei reichlichem Fett und hohem Blutdruck kommt es aber auch zu aussor

ordentlich zierlichen Ansfüllungen ganzer Capillarnetze. Besonders deutlich war das

bei einem jungen Manne, der durch einen mehrere Centner schweren, aus grösserer

Höhe herabstürzenden Ballen niedergeworfen wurde und einen Bruch der linken Tibia

und Fibula erlitt. Er starb 2 Tage nach der Verletzung. Er zeigte die ausge

dehnteste und stärkste Fettembolie, die ich bis jetzt gesehen habe und die ich neben -‚

der Fractur auf die Erschütterung des ganzen Knochensystems zurückführen inöchte.

Es wäre selbstverständlich zur Beurtheilung der Embolie nach ihrer Wirkung von

grossem Interesse, wenn man feststellen könnte, in welchem Umfange eine Verlegung

der Gefässbahnen der Lunge im einzelnen Falle stattgefunden hat. Aber das ist nur

sehr unvollkommen möglich. In den hochgradigsten Fällen darf man annehmen, dass
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die Hälfte aller Capillaren verlegt ist. Zieht man aber noch in Betracht, dass durch

die Ausfüllung sehr zahlreicher Arterien noch grosse Getässstrecken, die selbst nicht

embolisirt sind, ausgeschaltet werden, so kann man sagen, dass in manchen Fällen

weit mehr als die Hälfte aller Gefässbahnen der Lunge ausser Circulation gesetzt ist.

Das trifft dann natürlich auch für den Fall zu, dass nur oder vorwiegend Arterien

verstopft sind. Ich habe zwei Fälle der Art gesehen. Der eine betraf einen Mann,

dem bei einer Explosion der rechte Humerus zerschmettert wurde, der andere einen

Mann, der durch Ueberfahrenwerden zahlreiche Fracturen davongetragen hatte. Bei

beiden waren ausserordentlich zahlreiche und grosse Arterien verlegt, bei dem ersten

war aber auch entsprechend dem Umstande, dass eben das Fett nur wenig in und

durch die Capillaren gelangt war, das Stromgebiet der Aorta völlig frei davon, bei dem

zweiten war etwas Fett durch die Lunge hindurchgetreten und hauptsächlich in das

Gehirn hineingetrieben werden. In den anderen Organen fanden sich nur Spuren davon.

Als Folgen der Embolie treten in den Lu ngen sehr häufig kleinere ecchymo

tische Blutungen , selten umfangreiche Haemorrhagien ein, die zu infarktähnlichen

Herden führen. Als eine weitere Folge hat man früher auch das Lungen oedem

betrachtet, bis experimentelle Untersuchungen ergaben, dass es bei Thieren nicht in

grösserem Umfange eintritt. Seitdem ist man mehr geneigt, das Oedem als eine

agonale Begleiterscheinung anzusehen. Es darf indessen sehr wohl die Frage aufge

worfen werden, ob der Schluss vom Thier auf den Menschen berechtigt ist und ob

nicht doch das Auftreten des Oedems durch die Fettembolie begünstigt wird. In

meinen Fällen war es stets, meist hochgradig vorhanden.

In den Niere n setzt sich das Fett hauptsächlich in den Glomerulis fest, deren

Schlingen selten ganz, oft aber zum grössten Theil mit ihm ausgefüllt werden. Weitere

Veränderungen des Nierengewebes sind nicht beschrieben werden. Da aber die Ver

stopfung der Glomeruli die Circulation schädigt, so ist es gewiss nicht undenkbar,

dass dadurch pathologische Zustände bedingt sein können. Ich möchte wenigstens

eine deutliche fettige Degeneration der Tubuli contorti z‘weiter Ordnung, die nach

meinen Beobachtungen (Centralblatt für patholog. Anatomie 1892, pag. 353) stets

zuerst erkranken, in dem Falle des jungen Mannes auf diesen Zusammenhang beziehen.

Es fehlte im Uebrigen jede Veranlassung für dieselbe. Eine weitere Veränderung war

hier ferner in Gestalt einer Schwellung und leichten Ablösung des Glomerulus- und

Kapselepithels nachweisbar.

Besonders interessant ist das Verhalten des Ge hirns. Wir wissen durch eine

Beobachtung von F. Busch, dass in ihm eccbymotische Blutungen auftreten

können. Ich habe den gleichen Befund unter 7 Fällen 3 Mal erhoben, er wäre da

nach also nicht so selten. Die erste merkwürdigste Beobachtung betraf eine alte Frau,

die an den Folgen zahlreicher Weichtheilverletzuugen und Knochenbrüche am vierten

Tage starb. Hier war die weisse Substanz dicht gespreukelt durch zahllose bis steck

nadelko'pfgrosse runde, meist mit centralem weissem Punkt versehene Blutungen. Die

Rinde war nur wenig betheiligt. Nach ungefährer Schätzung dürfte etwa ein Drittel

des Markes durch die Haamorrhagien eingenommen gewesen sein. Die mieroscopische

Untersuchung stellte fest, dass im Centrum jeder einzelnen Blutung eine Fettembolie

vorhanden war, die eine oder mehrere Capillareu ausfüllte. Zwei weitere Fälle, der
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des jungen und der des durch Ueberfahren verletzten Mannes zeigten die E0chymosen

vor Allem in der Decke und der parietaleu Wand der Seitenventrikel, resp. der an

grenzenden Gehirnsubstanz. Hier waren sie fast so zahlreich, wenn auch kleiner als

in jenem Falle. In dem übrigen Gehirn waren sie weniger reichlich und zum Theil

nur punktförmig, immerhin aber erschien auch hier die weisse Substanz gesprenkelt,

während die Binde nur einzelne Pünktchen aufwies.

Von grosser Wichtigkeit sind ferner Veränderungen des M yo c a r d. F. Busch

fand in seinem Falle zahlreiche schon macroscopisch sichtbare trübe Fleckchen der

Herzmuskulatur, die durch fettige Degeneration der letzteren veranlasst

waren. Als Ursache dieser Entartung liess sich jedes Mal ein Verschluss von Gefässen

im Bereich des entarteten Bezirkes feststellen. Von anderer Seite ist ein solcher Be

fund nicht wieder erhoben werden. Um so bemerkenswerther ist es, dass ich unter

7 Fällen zwei Mal dieselbe Beobachtung gemacht habe. Das erste Mal war es jene

alte Frau, deren Herzmuskel, zumal unter dem Endocard des rechten Ventrikels, viele

trübe unregelmässige bis stecknadelkopfgrosse Flecke enthielt, die ich unter dem

Microscop auf fettige Degeneration zurückführen’konnte. Auch hier war dieselbe

durch ausgedehnte Fettembolie in die Capillaren der deg'enerirten Theile veranlasst.

Niemals sah ich Fettentartung ohne Fettembolie, so dass an dem causalen Zusammen

hang nicht zu zweifeln ist. Ganz ähnliche Befunde bot das Herz des jungen Mannes,

nur kamen hier noch einige Besonderheiten hinzu. Erstens waren die Fleckchen

fettiger Degeneration noch weit zahlreicher und meist auch kleiner als dort, stets an

Fettembolie gebunden und zum grossen Theil auch noch durch centrale Ecchymosirung

ausgezeichnet, so dass macroscopisch ein oft nur punktflirmiges, häufig aber auch

grösseres Blutfleckchen von einem trüben Saum rings umgeben wurde. Zweitens zeigte

die fettige Degeneration, zumal in der Wand des linken Ventrikels, vielfach eine

eigenthümliche Anordnung. Sie trat nämlich subepicardial auf in Gestalt von parallelen

bandförmigen Streifen, die quer zum Muskelverlauf gerichtet, in unregelmässiger Weise

zackig begrenzt und ein bis mehrere Centimeter lang waren. Dazwischen lagen dann,

natürlich ebenfalls zackig begrenzte, Bänder nicht degenerirter Muskulatur. Ich er

wähne diesen Befund wegen der Frage nach den Ursachen des flecki

gen Auftretens der fettigen Degeneration des Herzens. Ich

will hierauf mit einigen Worten eingehen. Die beschriebenen Befunde lehren zunächst,

dass die in kleinen Bezirken durch die Fettembolie bewirkte Circulationsstörung es ist,

welche die Fettentartung hervorruft. Sollte etwas Aehnliches auch bei der sonstigen

fleckigen fettigen Degeneration in Betracht kommen? Embolische oder thrombotische

Vorgänge spielen dort meist keine Rolle, dagegen kommen Anaemien, infectiöse Ver

giftungen und die Folgen der Hypertrophien in Betracht. Für die Wirkung infectiöser

Gifte habe ich bei meinen Untersuchungen über den Staphylococcus pyogenes aureus

ein vortreffliches Beispiel erhalten. Die injection von abgetödteten Culturen rief die

zierlicbste fleckige fettige Entartung hervor. In welcher Weise kann in allen diesen

Fällen die Circulatien von Bedeutung sein? Es ist mir nun schon lauge aufgefallen,

dass an fest contrahirten normalen Herzen die Muskulatur keine gleichmässige Farbe

hat, sondern dass quer zum Verlauf derselben, besonders deutlich meist in der Wand

des linken Ventrikels, blassere, zackige Streifen parallel neben einander hinziehen und
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etwa die Hälfte der Muskulatur betheiligen. Es ist das der Ausdruck eines ungleich

mässigen Blutgehaltes; es wechseln also besser und schlechter injicirte Abschnitte mit

einander ab. Wir dürfen darin den Ausdruck einer gleichsam wellenförmigen Con

traction der Muskulatur schon, durch welche die Capillaren abwechselnd stärker oder

schwächer comprimirt und entleert werden und dürfen annehmen, dass die Erscheinung

bei jeder Contraction des Herzens an derselben Stelle wiederkehrt. Ist das aber richtig,

so stehen die blassen Stellen, wenn die genannten und andere pathologische Momente

zur Wirkung gelangen, ausser unter dem Einfluss der allgemeinen Erkrankung auch

unter dem der schlechteren Ernährung und nun degeneriren sie. In manchen Fällen

mag auch die immer wiederkehrende Amemie allein ausreichen. Dass daraus meist

keine Streifen fettiger Degeneration, sondern nur zackige Flecken resultiren, liegt

daran, dass nur in den mittleren Theilen der blassen Abschnitte und zwar nur der

breitesten Stellen derselben die Verhältnisse für die Degeneration am günstigsten liegen.

Unser zweiter Fall lehrt aber, dass auch genau im Bereich der blassen Bänder die

Degeneration eintreten kann und so sehe ich in ihm eine Stütze meiner eben entwickelten

Anschauung.

Die Veränderungen anderer Organe durch die Fettembolie können hier über

gangen werden.

Wir fragen nun ferner, was aus dem embolisirten Fette wird.

Wir wissen, dass es nach einiger Zeit verschwindet, aber nicht sicher, wie das geschieht.

Seriba hat angenommen, dass es hauptsächlich durch die Nieren ausge

schieden würde. Er konnte in vielen Fällen am Lebenden Fett im Harn

nachweisen und experimentell beim Frosch den Uebertritt des Fettes in den Harn be

obachten. Er schloss auch auf Grund hier nicht näher zu besprechender Versuche,

dass der Austritt durch die Glomeruli vor sich gehe. Ich kann aber einen Zweifel

nicht unterdrücken, ob wirklich eine Ausscheidung zu Stande kommt‚ die zur Elimi

nation des Fettes aus dem Körper führt. Wäre das der Fall, so sollte man es micro

scopisch in hochgradigen Fällen auch nachweisen können. Das ist mir nun aber niemals

gelungen. Ich habe bei ausgesprochener Fettembolie der Glomeruli niemals Fett in

den Kapseln oder den Harnkanälchen gefunden und auch bei einem Kaninchen, dem

ich nach einer eigenen Methode sämmtliche Glomeruli dicht mit Fett füllte, eine halbe

Stunde nach der Injection noch keine Spur davon austreten sehen. Ich bezweifle aber

nicht, dass, wenn nach langer Dauer der Anzemie die Wandung der Glomerulus

capillaren leidet und einreisst, oder wenn primär, wie im Gehirn, Blutungen erfolgen,

Fett austreten kann. Dagegen möchte ich eine Secretion nach Analogie des Durch

trittes von Eiweiss und Wasser in Frage stellen.

Wir kommen schliesslich zur Bedeutung der Fettembolie für den

Kranken.

Dass eine hochgradige Fettembolie tödtlich wirken kann, ist selbstverständlich

und experimentell erwiesen. Scrz'ba hat berechnet, wie viel Fett zu diesem letalen

Ausgang erforderlich ist und gefunden, dass die dreifache Mengen des im Oberschenkel

eines Thieres enthaltenen Fettes bei langsamer Injection in die Venen ausreicht, dass

aber bei rascher Einspritzung auch geringere Mengen genügen. Solche grosse Fett

mengen werden beim Menschen verhältnissmässig selten, vielleicht niemals in Betracht
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kommen, gewiss aber nur dann, wenn neben der Fractur, die doch meist nur kleine

Markabschnitte direct trifft, noch die oben besprochene Erschütterung in Betracht

kommt. Beim Menschen sind denn auch Todesfälle, die nur auf Fettembolie zu be

ziehen sind, nicht zahlreich. Mech konnte neuerdings 15 Fälle zusammenstellen, in

denen andere Todesursachen auszuschliessen waren.

Wie wirkt nun in einem solchen Falle das Fett? Fassen wir zunächst die

Lunge ins Auge, so wird eine Verstopfung des grössten 'Theiles der Lungengefässe

die Circulation so schädigen können, dass der Tod eintritt. Besonders instructiv war

mir der oben erwähnte Fall des Mannes mit der Zerschmetterung des Humerus. Hier

waren die meisten Arterien der Lungen mit Fett ausgefüllt, über die Lungen hinaus

aber war gar kein Fett gelangt. Dagegen fand sich nun noch im rechten Vorhof

etwas Eigenthümliches. Derselbe wurde ausgefüllt durch eine Cruormasse, die rings

von einer 1—2 mm dicken Schicht erstarrten Fettes eingehüllt war. Das gerinnende

Blut hatte wohl das in ihm enthaltene Fett nach allen Seiten herausgepresst. In

diesem Falle war eine andere Erklärung nicht möglich, als dass die ungeheure Menge

des Fettes den tödtlichen Ausgang verschuldet hatte. Der Mann, der sich anfänglich

wohl fühlte, war unter mehrstündigem Coma und zunehmender Herzschwäche gestorben.

In zweiter Linie kommt das G ehirn in Frage. Scriba hat gemeint, dass alle

Todesfälle bei Fettembolie vom Centralnervensystem aus erfolgten. Das geht nun ge

wiss zu weit, wie z. B. in dem eben besprochenen Falle, in welchem das Gehirn frei

von Fett war. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich eine auf ein geringes

Maass herabgesetzte Durchgängigkeit . der Lunge eine tödtliche Ahaemie des Gehirns

zur Folge haben kann. Gewiss kann indessen auch die Gehirnembolie selbst den

letalen Ausgang herbeiführen. Wenn solche ausgedehnten Blutungen, wie sie oben

beschrieben wurden, vorliegen, so dürften sie wohl schon für sich allein genügen, den

Tod herbeizuführen.

Endlich ist noch das Herz zu berücksichtigen. Man hat wohl geglaubt, dass

die Zunahme der Blutmenge durch das hineingelangte Fett so beträchtlich sein könnte,

dass der rechte Ventrikel den vermehrten Anforderungen nicht' genügen könne und

daher erlahmen müsse. Aber das ist doch nur theoretisch construirt. Denn so grosse

Mengen spielen wohl bei dem Menschen überhaupt keine Rolle und jedenfalls kommen

sie nicht auf ein Mal, sondern so allmählich in den Kreislauf, dass das Herz sich an

passen kann. Dagegen sind die besprochenen Degenerationen gewiss von Bedeutung.

Ob sie freilich für sich allein todtlich wirke'n können, ist fraglich, da sie nur mit

Embolien der Lungen und des Gehirns zugleich vorkommen. Aus dem gleichen Grunde

sind auch die Folgän der Veränderungen dieser beiden Organe schwer zu beurtheilen.

So viel dürfen wir aber jedenfalls sagen, dass die Erkrankungen von Lunge, Gehirn

und Myocard vielleicht schon jede für sich allein, sicherlich aber mit einander com

binirt den Tod herbeiführen können. Aber bei hochgradiger Fettembolie kann zweifellos

der letale Ausgang schon eintreten, ehe die erörterten Folgezustände am Gehirn und

Herzen sich eingestellt haben.

Will man aber, abgesehen von diesen Fällen stärkster Embolie, die Wirkung

des Fettes beurtheilen, so darf man sich gewiss nicht zu sehr auf das Thierexperiment

stützen. Denn wenn ein bestimmter Grad von Fettembolie ein Thier tödtet, eine etwas



—464—

geringere Menge aber anscheinend keine ernste Störung bedingt, so kann das bei dem

Menschen eben anders sein. Zu Experimenten benutzt man ja gesunde Thiere, bei den

Menschen aber bestehen sehr oft Complicationen durch bereits vorhandene Er

krankungen z. B. des Herzens, durch die Wirkungen des Shoks, durch stärkere Blu

tungen und oft auch durch gleichzeitige Infectionen. Unter solchen Umständen werden

Fettmengen, die ein gesunder Mensch ohne Schaden ertragen würde, zweifellos deletäre

Wirkung haben können und unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes wird man

der Fettembolie grössere Bedeutung beilegen müssen, als man es im Allgemeinen zu

thun geneigt ist.

Ueber den desinficircnden Werth von Waschmethodcn.

(Vortrag in der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesundheitspflege im November 1893)

von Prof. E. Zschokke in Zürich.

Durch die Choleraausbrüche in verschiedenen Städten Europas haben sich nicht

nur die Behörden von Staaten und Gemeinden veranlasst gefunden, ihre Aufmerksam

keit mehr als sonst der hygienischen Seite des Volkslebens zuzuwenden und Unter

suchungen und Vorbauungsmassregeln zu veranstalten, sondern auch Private, namentlich

Kreise, welche einer Infection in erhöhtem Maasse exponirt sind, waren thunlichst be

strebt, eine von dieser Seite drohende Gefahr fern zu halten. Bisher sind besonders

die Vorsteher von Hotels und von Waschaustalten zu nennen und sind es namentlich

die letztgenannten Institute, welche mit Recht verdienen, auch von Behörden speciell

überwacht zu werden; denn es unterliegt keinem Zweifel, dass das Waschpersonal

durch inficirte Wäsche aussergewöhnlich einer Ansteckung ausgesetzt ist und dass aber

auch Wäsche, welche von eventuell anhaftenden lebenden Krankheitskeimen nicht voll

ständig befreit werden ist, andere Wäsche und damit auch Personen inficiren kann.

Dass dabei vorab die Hötels, aber schliesslich auch das gesammte Publikum sehr

interessirt sind und dass man berechtigt ist, nicht nur „saubere, weisse“, sonders eben

auch desinficirte Wäsche zu verlangen, liegt klar auf der Hand.

Das war denn auch das Motiv, warum die gut frequentirte Waschanstalt T. in

Zürich [I die Wirkung ihrer Waschverfahren mit Bezug auf Zerstörung von Micro

organismen prüfen liess, wodurch mir Gelegenheit geboten wurde, mich zugleich mit

den hier üblichen Was0h- und Kleider-Reinigungsmethoden überhaupt etwas vertraut

zu machen. Und da die angestellten Versuche von allgemeinem Werth sein dürften,

so mögen sie denn auch einem, für diese Frage sich interessirenden Leserkreise nicht

vorenthalten werden. Dagegen hat es allerdings nicht die Meinung, mit der nach

folgenden Darlegung irgend ein wissenschaftliches Novum erschliessen zu wollen. Viel

mehr wäre es möglich gewesen, die Resultate an Hand bisheriger Kenntnisse über die

biologischen Eigenschaften der Spaltpilze bei blosser Beobachtung des Waschverfabrcus

a priori zu bestimmen. Allein heute begnügt man sich mit Recht nicht mehr mit

einer theoretischen Dcduction, sondern man verlangt den exacten, durch Versuche er

härteten Beweis in derlei Fragen.

Was nun die Sache selbst betrifft, so beziehen sich die Untersuchungen nur auf

die Baumwollen- und Leinenwäsche, nicht aber auf das Waschen von
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Wollstofi‘en. Letztere ertragen bekanntlich keine hohen Temperaturen, werden daher

nur in lauwarmem (40°) Wasser gewaschen und im Uebrigen chemisch (mit Benzin)

gereinigt. Die Annahme ist gewiss berechtigt, dass dadurch keine Desinfection erreicht

wird, so sehr eine solche, namentlich bei Unterkleidern und Bettdecken, wünschenswerth

erscheint.

Anders steht es mit dem Baumwolle- und Leinentuch und ist es hier wohl an

gezeigt, vorgängig der Darstellung der eigentlichen Versuche, das Waschver

fahren dieser Stoffe in der genannten Anstalt kurz zu skizziren.

Im Allgemeinen schliesst es sich dem landüblichen Waschverfnhren an, doch

lassen sich drei verschiedene Methoden unterscheiden:

1. Das gewöhnliche Waschen mit Sechten (Bauchen), 2. das Schnell

waschen und 3. das Schwenk- oder Spühlwaschen.

Das g e w ö h n l i c h e W a s c h e n , entsprechend jener Form, wie sie unsere

Hausfrauen in der Regel practiciren, besteht im Einweichen (Eindrücken), dem Sechten,

dem Waschen in der Maschine, dem Entlahgen (Spühlen), Brühen, Blauen, Aus

schwingen, Trocknen eventuell Stärken und Mangen oder Glätten.

Das Ein weichen der schmutzigen Wäsche vollzieht sich in Cementbassins

in gewöhnlichem kaltem Wasser, das, beiläufig bemerkt, aus dem See angepumpt wird.

Es dauert gewöhnlich 24 Stunden, wobei keine Erneuerung des Wassers stattfindet.

Von hier gelangt des Material zum Sechten, d. h.in grosse, reichlich 8 Kubik

meter haltende, über einen Meter hohe Cylinder aus Zinkblech, mit concavem Boden

und Abflussrohr und einem Blecbdeckel, der durch einen Wasserverschluss das Ent

weichen von Wasserdampf verhütet. Hierhiuein wird die Wäsche schichtweise ein

gelegt und nun während 4 Stunden gleichmässig durchtränkt mit einer siedend heissen

Soda-Kaliseifenlauge von 2° Baum6. Die aus einer Art Turbine in vielen Strahlen

ausfiiessende Lauge fällt gleichmässig auf die 80—100 cm hohe Schicht Wäsche,

durchsickert sie, wird unten gesammelt, neuerdings (durch Dampf) erhitzt, aufgepumpt

um den Kreislauf noch einmal zu beginnen. Auf diese Art wird der ganze, oft

800 Kilo fassende, Inhalt imbibirt, zugleich auf über 90° erhitzt. Fettige Stoffe

werden hiebei vollständig gelöst und alle Unreinigkeiten aufgeweicht und gelockert.

Das e i g e n t l i c h e W a s c h e n wird maschinell ausgeführt. Aus dem Secht

apparat wird die Wäsche in Abtheilungen von ca. 80 Kilo in einen grossen ver

schliessbaren Hohlcylinder von 2 m Länge und 90 cm Durchmesser gebracht. Diese

aus durchlöchertem Eisenblech bestehende Trommel steckt in einem zweiten Hohlcylinder,

der einige Centimeter absteht. Dieses quasi Futteral ist bestimmt, die abfliessende

Lauge aufzusaugen, damit sie wieder erhitzt und von neuem zugeleitet werden kann.

Das Waschen selbst, das manuell bekanntlich in einem Reiben und Knetten be

steht, vollzieht sich hier sehr einfach, indem durch schaukelartige Rotationen des innern

Cylinders, dessen Inhalt, die Wäsche, hin und her geworfen und gleichzeitig von einem

constanten heissen Laugenregen berieselt wird.

Die erweichten oder gelösten Schmutzstoffe werden hiebei ausgeschwemmt und

entfernt. Ein 20—40 Minuten langes Waschen in diesem Apparat, der übrigens sein

Analogon in den sog. Waschkübeln der Frauen hat, genügt, um die Wäsche vollständig

zu reinigen.
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Von hier gelangt die Wäsche einige Minuten in kaltes fliessendes Wasser, behufs

Ausschwemmen der anhaftenden Lauge, wobei zugleich eineControle

über die Vollständigkeit der Reinigung stattfindet.

Hernach wird die Wäsche zum gleichen Zweck nochmals in siedendem

Wasser gesp ü 111t und ist damit der eigentliche Reinigungsprocess vollendet.

Die Wäsche gelangt nun in den B l ä u e t r 0 g , woselbst sie einfach durchtränkt

wird mit einer schwachen Bläuelösung um nun in einer Centrifuge ausge

sc h w an g e n , d. h. um 60°/0 ihres Wassers befreit zu werden.

Das Trocknen geschieht, wenn immer möglich an der Sonne, daneben aber auch

in einem auf 50—70° C. erhitzten Trockenraum, welchem sie in der Regel nach

20 Minuten vollständig getrocknet wieder entnommen wird.

Die weiteren Proceduren, wie das Stärken (mit einer Amylum-Boraxlösung),

sowie das Man gen (mittelst einer auf 100° erwärmten Walze) und das Glätten (mit

dem Bügeleisen) sind punkto Reinigung und Desinfection belanglos.

Bei dem S chnellwaschen, bei welchem die Wäsche nach längstens

24 Stunden wieder im Besitz des Abgebers sein soll, findet eine Abkürzung des Ver

fahrens in der Art statt, dass der Einweichungsprocess nur 1/2—1 Stunde dauert, wobei

dem Einweichwasser Soda bis zur 2°/oo-LÖSUDg zugesetzt wird. Von hier gelangt die

Wäsche direct in die Waschmaschine, welche allerdings in diesem Fall länger

(mindestens 40 Minuten) functionirt und von da hat sie alle weitem Phasen durch

zumachen, wie die gewöhnliche Wäsche.

Das Sch w en k wa scheu (seit Durchführung dieser Untersuchung nunmehr

abgeschafft, übrigens ausschliesslich von Hotels und Restaurants verlangt) besteht in

einem einfachen Spühlen der Wäsche in kaltem Wasser, sowie im Trocknen und

Mangan derselben. Selbstredend ist diese Waschart nur für sehr wenig beschmutzte

Wäsche anwendbar, indem sie thatsächlich kein Reinigungsprocess, sondern nur ein

erneutes Mengen und Ausglätten darstellt.

Die Untersuchungen, mit freundlichster Assistenz von Herrn Dr. Gallr' von Mai

land ausgeführt, wurden nun in der Art vorgenommen, dass erstens die zur Ver

wendung kommenden Flüssigkeiten auf ihren Bacteriengehalt, eventuell auf ihre des

inficirende Kraft im Allgemeinen geprüft wurden. Im _Weitern aber wurde dann auch

jeder Act des Waschens für sich untersucht auf seine bactericide Wirkung.

Zum Zweck der Bestimmung der Bacterienmengen wurden, wo es nicht anders

ging, die Flüssigkeiten zuerst in sterilisirte Reagensgläser gefasst, sonst aber direct

von der Quelle weg verimpft.

Zur Aussaat gelangten 0,2 cbm derselben, welche mittelst einer, jeweilen ausge

glühten und in der Luft wieder abgekühlten Pippette abgemessen und sofort mit der

Gelatine gemengt wurden. Der Zeitraum von der Entnahme der Flüssigkeit bis zur

Impfung betrug einmal 40 Minuten. Sonst aber erfolgte die Aussaat unmittelbar

nach dem Fassen der Flüssigkeitsproben, und wurden die Gelatineröhrchen behufs

schnellem Erhärten jeweilen sofort ins kalte Wasser gestellt.

Als Nährboden benutzten wir die Koch‘sche Fleischwasser-Peptongelatine, wie

solche hier im Gebrauch ist, und wurden die Platten theils in Schalen, theils in

Erlenmeyer‘schen Kolben, theils in den Roth’schen Flacons dargestellt.
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Das Zählen der Culturen erfolgte regelmässig nach 24 und 48 Stunden. Nach

dieser Zeit waren die Culturen sicht- und noch einzeln unterscheidbar, wenigstens mit

der Lupe. Die Zimmertemperatur betrug immer 20—28° C.

Wo es die Anzahl erlaubte, wurden alle Colouien einer Platte gezählt. Allein

wo die Keime zu zahlreich waren, stellten wir je die Anzahl einer bestimmten

Fläche (z. B. eines Quadratmillimeters, der in einem Papier ausgeschnitten war)

an verschiedenen Stellen der Platte fest und berechneten daraus die aproximative Ge

sammtzahl. '

Die Qualität der Keime festzustellen erwies sich als ein nutzloses Unterfangen,

da sich alle möglichen Formen vorfanden und wurde denn auch nicht weiter auf ihre

Pathogenität geprüft.

Zur Untersuchung des entwicklungshemmenden Einflusses der verschiedenen

Waschrorgänge wurden 1 cm breite und 7 cm lange Baumwolltuchstreifen verwendet.

Dieselben wurden nummerirt und theils sterilisirt, theils inficirt mit einem leicht

wieder erkennbaren Pilz.

Selbstverständlich konnte keine dem Menschen allenfalls gefährliche Pilzart hiezu

verwendet werden, immerhin auch kein Saprophyt, sondern wir benutzten einen, beim

Kalbe pathogenen Bacillus. Versuche mit dem eigentlichen und besten Testobject,

den Anthraxsporen, wagten wir ebenfalls nicht direct anzuwenden, sondern wir be

schränkten uns mit diesbezüglichen Experimenten auf das Laboratorium.

Es wurde jeder Waschprocess für sich untersucht.

Die Resultate sind folgende: ‘)

l. Das S e e w a s s e r”) enthielt: a) Beim Eintritt in das Reservoir durchschnitt

lich 52 Keime; b) Im Reservoir, d. h. bei den Wasserhahnen 2500 Keime.

2. Zwölfstündiges E in w e i c h w a s s e r enthielt: 1,729,800 —- 2,543‚200,

durchschnittlich 2,200,000 Keime, worunter auffallend viel gasbildende.

3) Das Sechtwasser in der Gelte war keimlos; vom Abflusshahn ge

wonnen enthielt es 8 Keime —- offenbar durch Verunreinigung des Hahnsv

4) Die Lauge der Waschmaschine, sowie das heisse Spühlwasser er

wiesen sich in allen Proben als keimlos.

5) Die Blaue enthielt 5200 und bei der Untersuchung vom 18. August

35,500 Keime. '

6) Das Centrifngenabwasser zeigte 3150 bis 18,000 Keime.

Entsprechend diesen Befunden gestalteten sich denn auch die Resultate der

eigentlichen Waschproben.

Von den obbeschriebenen Tuchstreifen wurden jeweilen 4 Stück ein und derselben

Waschprocedur unterworfen und hernach je ein l cm2 grosses Stück davon in ver

flüssigte Gelatine gebracht und darin eine Zeit lang bewegt. Hier handelte es sich

l) Die Zahl der notirten Keime bezieht sich stets auf 1 cm' der Flüssigkeit. Die verschie

denen Proben wnrden am 6. und 10. Juli und am 18. August 1893 gefasst.

') Es ist hier zu bemerken, dass die Proben an hellen heissen Tagen entnommen wurden.

Das Seewasser wird etwa 40 Meter vom Land, in einer Tiefe von 5 Meter gefasst. Wasser roben,

welche am 18. August, Vormittags 11 Uhr, 200 Meter vom Land, 10 cm unter der Oberfläche ent

nommen wurden, erwiesen sich merkwürdigerweise als absolut keimlos, trotzdem dasselbe nicht

bewegt und 22° O. warm war.



—468——

weniger die Zahl der Keime zu ermitteln, als überhaupt zu erfahren, ob bei dem

Waschact Pilze zerstört werden oder neu dazu kommen.‘)

Da es nicht zu umgehen war, dass, namentlich beim Abspühlen der Tuchstreifen

mit sterilisirtem Wasser (um den allenfalls wachsthumshemmenden Einfluss der anhaf

tenden Lauge aufzuheben) hin und wieder neue Keime angeschwemmt wurden, so sind

jene Resultate, wo sich nur vereinzelte Cultureu entwickelten, doch wohl nicht so auf

zufassen, dass die Desinfection nicht stattgefunden habe, sondern vielmehr als Folgen

nachträglicher Verunreinigungen anzusehen.

Die Resultate der verschiedenen Waschacte sind folgende:

Das Sechten. Die Tuchstücke wurden 35 cm tief in die Wäsche gelegt und

3 Stunden gesechtet, abgespühlt und in Gelatine eingebettet. Von den 6 angelegten

Proben blieben 4 steril; in einem Röhrchen entwickelte sich l, in einem andern

2 Keime.

Esfindetalso beim Sechten eine vollständige Desinfection statt.

Die Wasch maschine. In dieselbe wurden in 3 Versuchen zusammen

12 verschiedene, theils sterilisirte, theils inficirte Tuchstücke gelegt und mit der übrigen

Wäsche während 30—40 Minuten bearbeitet, abgespühlt und sofort in Gelatine ge‚

bracht. Sie erwiesen sich im Allgemeinen als sterilisirt, indem 3 Gläser ohne

Colonien blieben, auf 5 weitem bloss l—4 und auf 3 je 8 solcher sich entwickelten. In

einem Röhrchen mit vorher inficirten Streifen entwickelten sich allerdings noch 35 Keime,

indessen ist dieses Ergebniss ebenfalls nur auf eine Verunreinigung bei der Impfung

zurückzuführen; denn Controlirnpfungen mit gleichgrossen inficirten, aber ungewaschenen

Tuchstücken ergaben nicht nur 35, sondern unzählbare Keime.

Da die Desinfection in der Waschmaschine von grösstem Werth ist, indem z. B.

die Schnellwäsche einzig hier einen Reinigungsprocess erfährt und nicht nur grosse

Mengen eigentlicher Schnellwäsche, sondern namentlich auch alle gefärbten Steife

(Nastücher etc.) nur d i e s e n Waschprocess durchmachen, so wurden auch Anthraxsporen

den gleichen Bedingungen ausgesetzt, um zu erfahren, ob auch bei sehr widerstands

fähigen Keimen ein Absterben erfolge.

Gleiche Tuchstücke, vorher mit Anthraxsp‘orenaufschwemmuug durchtränkt,

wurden in verschiedene Reagensgläser gebracht, welche mit der in der Waschmaschine

verwendeten Lauge gefüllt waren. Dieselben wurden nun im Wasserdampf erhitzt und

nachdem eine Temperatur von 60, 70, 80, 90 und 98° erreicht werden, je ein Glas

entnommen und das darin liegende Stück auf Gelatine verpflanzt. Dabei zeigte sich,

dass bei Erhitzung der Lauge auf 60 und 70° während 40 Minuten die Wachsthums

fähigkeit der darin liegenden Milzbraudpilze nicht gestört war, dagegen blieb jede

Coloniebildung aus, bei einer Erhitzung auf 80° während 9 und einer solchen auf 90

bis 98° während 5 Minuten. Da nun aber nach unsern Messungen die Temperatur

der Lauge in der Waschmaschine beim Beginn 98° und nach 40 Minuten Arbeit noch

86° betrug, so darf angenommen werden, dass auch Milzbrandsporcn darin getödtet

würden, dass also die Desinfection eine vollständige ist.

l) Nichts destoweni er wurden die Pilzcolonien, Welche sich in den Gelatineröhrcheu ent

wickelten so viel als möglic gezählt. Ein Quadratcentimeter grosses Tuchstück absorbirte 0,03 01113

Wasser. .
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Die Schwenkwäsche wird offenbar nicht nur nicht desinficirt,

sondern eher noch inficirt, indem die anhaftenden Microben sich im Wasser vermehren

und mit demselben das Tuch vollständig infiltriren.

Tuchstreifen mit der übrigen Wäsche gespühlt und gemangt zeigten denn auch

enormen Gehalt an Keimen. Bai den desinficirten Tuchsbschnittan konnten 90, 150,

200, bei den inficirten in 5 Proben 500—5300 Colonien festgestellt werden.

Dass auch in der B l ä u e eine Neuinfection stattfindet, muss nach dem Bacterien

gehalt dieser Lösung a priori angenommen werden, obwohl diese Infection, weil nur

aus Keimen des Seewassers bestehend, in der Regel ungefährlich ist.

Nichtsdestoweniger wurden auch hier Versuche in der Art ausgeführt, dass Tuch

streifen gebläut, ausgeschwungen und im Trockenraum getrocknet wurden. Dabei er

gab sich aber, dass alle Proben steril blieben, was ofl‘enbar der hohen Temperatur

des Trockenraumes, worin die Streifen 20 Minuten verblieben, zuzuschreiben ist. Drei

dieser Streifen liessen gar keine, drei weitere je eine Cultur zur Entwicklung

kommen. -

Da die Mangewalze mit überhitztem Wasserdampf erwärmt wird, so lag der

Gedanke nahe, dass auch durch diese eine Desinfection erzielt werden könnte. Zur

Prüfung hierauf wurden feuchte, mit Milzbrandsporen geschwängerte und in einfache

Papierlage gehüllte Tuchstreifen tüchtig gemangt und hernach in Gelatine gelegt. Die

Milzbraudculturen entwickelten sich jedoch rasch und vollständig.

Aus diesen Versuchen erhellt, dass das Sechten, wie das Waschen in

Lauge von über 80° Temperatur, einer hinlänglichen Des

infection gleichkom mt und dass auch im Trockenraum die meisten Pilze

getödtet werden.

Das blasse Schwenken und Mangen der Wäsche ist absolut ungeu ü gen d ‚

ja geradezu schädlich.‘)

Das Bläuen sollte, wenn möglich, in ausgekochtem (sterilisirtem) Wasser vor

genommen werden, und ist namentlich die eventuelle Behandlung von Schwenkwäsche

und ganz reiner Wäsche in ein und derselben Bläuelösung durchaus unthunlich.

Angesichts des so überaus entwickelten Hötelwesens und der Bedeutung der

Fremdenindustrie für unser Land erscheint es angezeigt, wenn dieser Seite der hygie

nischen Thätigkeit. nach welcher bekanntlich Liebig die Culturstufe eines Volkes zu

bemessen pflegte, etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde, vornehmlich ab Seite

der Behörden.

Kleinere Mittheilungen.

Plötzlicher Erstickungstod durch Blutung in einem alten Cystenkropf.

Wie verhängnissvoll unter Umständen eine alte, vernachlässigte Struma werden

kann, zeigt folgender Fall:

Vergangenen November Abends eiligst zu der 60jährigen C. F. gerufen, fand

Unterzeichneter dieselbe sehr stark dyspnoisch, bleich-eyanotiseh, mit ängstlichem Gesichts

‘) Es ist gewiss eine unrichti :aufgcfasste und durchgeführte Wahrung der Interessen, wenn

Hötels aus lauter S arsamkeit Bett inge und so er Servietten nur schwenken und mengen anstatt

gründlich waschen essen; dann sicherlich würden sich Reisende nicht weigern die Unkosten für

eine genügende Desinfection zu vergüten.
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ausdruck dasitzend. Sie hatte Nachmittags im Felde leichtere,Arbeit verrichtet und war

völlig wohl und gesund nach Hause gekommen. -— Kurz darauf schwoll ihr ohne be

kannte Ursache der Hals rasch an, und es trat starke Beengung ein. —- Derselbe zeigte

sich ringsum stark aufgetrieben, hart und gespannt, auf Druck sehr empfindlich. —- Rapid

verschlimmerte sich der Zustand, und schon nach wenigen Stunden starb Patientin an

Erstickung.

Früher hatte sie von der schon viele Jahre bestehenden Struma nie Beengung und

brauchte desshalb auch nichts dagegen.

Die wahrscheinliche Diagnose einer acuten Strumitis bestätigte sich bei der Obduc

tion nicht: die Struma war eine cystöse, die Trachea umlagernd. Mehrere dieser Oysten

waren strotzend mit frischem Blute gefüllt und auch das Parenchym blutig durchtränkt.

Hiedurch wurde die ohnehin schon etwas atrophische, säbelscheidenf'o'rmige Trachea plötz

lich stark zusammengedrückt und der schnelle letale Ausgang bewirkt.

Von einer Tracheotomie, die offenbar äusserst blutig gewesen wäre, konnte unter

bestehenden Verhältnissen und zur Nachtzeit leider keine Rede mehr sein.

Steckborn, Mai 1894. Guhl.

Vereinsberichte.

XLVIL Versammlung des ärztlichen Centralvereins

Freitag, den l. und Samstag, den 2. Juni 1894, in Zürich.

Präsident: Dr. E. Haften —— Schriftführer ad hoc: Dr. in'lh. Spirig.

Nach langen regenschweren Tagen hatte der Himmel ein Einsehen; die Abendsonne

zerstreute die Wolken und traf mit ihrem erquickenden Schein auch Herz und Gemüth.

Mit heiterem Sinn und im Vorgefühl froher Stunden steuerte man nach dem allzeit gast

lichen Zürich, wo die alma mater dem durstenden Ankömmling Wahrheit und Wissen

schaft credenzte und zahlreich anwesende Freunde sehr bald die richtige Stimmung her

verzauberten.

Empi’ang Abends 8 Uhr im [lötel National. Die Gesellschaft der Aerzte in Zürich

hatte sich zum Empfang der auswärtigen Collegen versammelt und mit herzlichen Worten

des Präsidenten, Herrn Professor Stöhr, wurden diese begrüsst.

Im, wissenschaftlichen Theil sprachen:

l) Prof. Gaule über: Die Gerinnung des Eiweiss durch Erschütterung. Der

Vortragende berichtet über Untersuchungen, welche Herr Ramsden aus Oxford in seinem

Laboratorium über den im Titel bezeichneten Gegenstand angestellt hat. Das Grund

phiinomen, welches gleichzeitig demonstrirt wird, besteht darin, dass eine vollkommen

reine und klare, aus krystaliisirtem Eiweiss mit: destiliirtem Wasser bereitete Lösung beim

Schütteln alsbald Flocken ausscheidet, die rasch grösser werden und die Flüssigkeit nach

einigen Minuten dicht erfüllen. Die Flocken sind, wie die Prüfung ergibt, geronnenes

Eiweiss. Das ursprüngliche Eiweiss, welches in allen diesen Lösungsmitteln leicht löslich

war, muss also durch die Erschütterung in den coagulirten Zustand übergegangen sein.

Um den Einfluss der Luft kann es sich nicht handeln, weil das Phänomen im Vacuum

sich ebenso leicht demonstriren lässt. Auch das Glas der Gefässe hat. keinen Antheil‚ ‘

denn in Metallgefässen geht es ebenfalls. Man kann auch nicht annehmen, dass es eine

durch das Schütteln hervorgebrachte Temperaturerhöhung sei, weil sogar Eiweisslösungen,

welche durch die Temperatur gar nicht zum Gerinnen gebracht werden können wie z. B.

Casei'u durch Schütteln coaguliren. Es muss also die mechanische Bewegung sein, und

zwar diese allein, und nicht mit Hülfe eines Fernents, denn bei den eben erwähnten

Case'inlösungen z. B. kann man vorher durch Siedhitze alle möglicherweise vorhandenen

Fermente zerstören und doch durch die Bewegung ganz den gleichen Erfolg erzielen.



—471—

Quantitative Untersuchungen haben ergeben, dass man 96"/o des in einer Lösung vor

handenen Eiweisses durch Bewegung allein ausscheiden kann. Fast alle coagulirbaren

Eiweisskörper zeigen das Phänomen, also auch Lösungen von reinem Serumalbumin und

reinem Fibrinogen. Serum und Blut dagegen coaguliren nicht durch Erschütterung. Der

Grund, wesshalb sie sich anders verhalten, als Lösungen der obengenannten Eiweiss

körper, wurde in dem Salzgehalt und der Alkalescenz gefunden. Das Schütteln erzeugt

auch im Serum Gerinnsel, welche jedoch sehr durchsichtig und nur mit dem Microscop

erkennbar sind und sich alsbald wieder auflösen. Versetzt man das Serum mit Neutral

salzen und schüttelt, so werden die Gerinnsel undurchsichtig, grösser, mit blossem Auge

erkennbar und lösen sich nicht wieder auf. Anderseits kann man eine in der gewöhn

lichen Weise bereitete Lösung von reinem Serumalbumin dazu bringen, dass sie sich

verhält, wie Serum, wenn man sie stark verdünnt, also salzarm macht und sie alkalisirt.

Dieses Verhalten des Blutes und Serums empfiehlt G. den Pathologen zur Beachtung. An

der fermentativen Theorie der gewöhnlichen Blutgerinnung wird zwar durch die Erkennt

niss der gerinnungserzeugenden Wirkung der Bewegung nichts geändert; man wird sich

aber fragen müssen, ob man bei allen Gerinnungen des Blutes und der Transsudate

immer Fibrinferment als Ausgangspunkt annehmen muss. Die Bewegung kann auch

Gerinnsel hervorbringen; unter gewöhnlichen Umständen werden dieselben alsbald wieder

aufgelöst werden; wenn aber das Blut seine Alkalescenz oder seinen Salzgehalt ändert,

können sie zur Ausscheidung kommen. Ob das wirklich im Leben der Fall ist und ob

gewisse Gerinnungen einen solchen Ursprung haben, empfiehlt G. durch die Untersuchung

festzustellen. Er macht weiter darauf aufmerksam, dass aus diesen Experimenten sich ergibt,

dass es keinen Sinn hat, sich darüber zu streiten, ob das Protoplasma eine fibrilläre oder

granuläre oder andere Struktur habe, da die Bewegung schon hinreiche, einen Theil der

Eiweisskörper in fibrillärer oder membranöse_r Form zur Ausscheidung zu bringen„ Der

Vortrag wird dadurch illustrirt, dass krystallisirtes Eiweiss in destillirtem Wasser gelöst,

filtrirt und das klare Filtrat durch Uebergiessen aus einem Reagensgläschen ins andere

in wenig Augenblicken flockig getrübt wird.

2) Dr. Düm'ng demonstrirt an Stelle des erkrankten Dr. W. Schulthess einen von

letzterem coustruirten und seit einiger Zeit im orthopaadischen Institute in Gebrauch be

findlichen Bewegungsapparat für Fussdeformltäten. Der Apparat geht von der Idee

aus, den Pat. selbst durch eine geeignete einfache Bewegung,

(hier Tretbewegung) der ein während des Ablaufens der Bewegung allmälig sich steigern

der, aber genau dosirbarer Widerstand entgegengesetzt wird, d i e C o r r e c tu r d e r

Deformität vornehmen zu lassen.

Es ist eine in der practischen Orthopaedie längst gewürdigte Thatsache, dass die

Besserung von Deformitäten nie besser und schneller von Statten geht, als wenn es

gelingt, den betreffenden Theil in redressirter Stellung activ func

tio n ir e n z u 1a s s e n (Gehapparate bei Klumpfuss, genu valgum etc.). Die Arbeiten

von Julias Wolfi' über das sagen. Transformationsgesetz der Knochen,

die anatomischen Untersuchungen von Rauber, Roms, Zechokke haben nun neuerdings auf

die Abhängigkeit der Knochenform von der Functiou resp. Beanspruchung hingewiesen,

wenn auch im Einzelnen noch vieles coutrovers bleibt. Von anatomischer Seite (Heu-x)

wurde geradezu eine functionelle Ort‚hopaadie postulirt, m. a. W. der

Grundsatz ausgesprochen, der Orthopsede solle sich nicht, wie meist geschieht, mit Re

dressement und Fixation in redressirter Stellung begnügen, sondern seine weitere Aufgabe

sei, den Theil in dieser Stellung f unctioniren zu lassen, die Bewegungen also zum

Zwecke der Correctur der Form in eine normale oder der normalen möglichst nahe

stehende Bahn zu lenken. Solche Apparate sind natürlich am besten portativ zu

gestalten, weil sie so am ausgiebigsten wirken.

Leider ist es in vielen Fällen nicht möglich, primär ein genügendes Redressement

zu Stande zu bringen, und es muss dann auf die Anwendung der Bewegung verzichtet
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werden, wenn diese nicht schädlich d. h. weiter deformirend wirken soll. Hier muss also auf

das primäre Redressement verzichtet werden und dem Apparat bloss eine T e n d e n z z u r

Rückkehr in die normale Bewegungsrichtung innewohnen.

Solche Apparate sind bisher nicht portativ construirt worden l) und können dies auch

aus leicht ersichtlichen Gründen nicht wohl werden, dagegen gibt es bereits ein System

von sitzungsweise zu benützenden Apparaten, unter welchen sich einige befinden, die in

diesem oder ähnlichem Sinne wirken. Es sind dies die Zander’schen Apparate

für schwedische Heilgymnastik, deren Hauptziel, soweit sie activen Be

wegungen dienen, allerdings mehr die Kräftigung der Muskulatur durch dosirbare Wider

standshewegnngen und deren Rückwirkung auf den Gesammtorganismus ist, als speciell

die Correctur von Deformitäten; wiederum andere dieser Apparate sind für passive Be

wegungen, Mobilisirung der Gelenke, Massage u. dergl. bestimmt.

Die Thatsache, dass es häufig bei Fussdeformitäten nicht gelingt, einen für die

Anwendung eines Portativapparates wünschbaren Grad von Redressement momentan her

beizuführen, veranlasste Collega Sch„ seinen Uebungsapparat zu construiren, unter mög

lichst strenger Anlehnung an das Princip, d a s s d i e B c w e g u n g d e s P a t.

selbst das Redressement nach jeder Richtung herbeiführen

solle. Als natürlichste Bewegung wurde die Tretbewegung gewählt.

Die zur Aufnahme des Fusses bestimmte eiserne Sohlenplatte liegt in einem um

eine senkrechte Achse drehbaren Bügel und ist zugleich um eine horizontale quere und

zwei längsgestellte Achsen beweglich. Die quere Achse entspricht dem Fussgelenk. Dieser

ganze Apparat ist in die kurze Seite eines auf die Kante gestellten, an der andern kurzen

Seite beweglich eingelenkten Parallelogramms eingefügt. Das Parallelogramm sorgt da

für, dass die senkrechte Achse immer in dieser Stellung bleibt. Das Emporziehen des

Apparates erfolgt durch starke Gummizüge, welche somit den Widerstand für die Tret

bewegung abgeben. Durch Einschalten von schraubent'örrnigen Ebenen unter das Sohlen

Btück oder von Federn am hintern und vordem Ende oder an den Seiten desselben, gelingt

es leicht den Apparat so einzustellen, dass während des Niedertretens eine Flexion, Rotation,

Supination oder Pronation oder eine Combination dieser Bewegungen dem Sohlenstück mit

getheilt wird. Der fest aufgesetzte und fixirte Fuss macht diese Bewegung selbstverständlich

mit. Auch diese Bewegungen lassen sich sämmtlich in verschiedenem Grade zur Aus

führung bringen. (Genaue Beschreibung des Apparates erfolgt in einem Fachblatte.)

Wenn wir zum Schlusse noch rasch die In dicatiouen für die Behandlung

mit diesem Apparate durchgehen, so sind es kurz gesagt, alle Zustände, welche einen

Ausfall von Bewegung in irgend einer Richtung im Fussgelenk oder Kniegelenk, oder

endlich in Bezug auf Flexion, Extension oder Rotation im Hüftgelenk zeigen. — Es ge

hören hiezu also die gewöhnlichen Fussdeformitäten (varus, valgus, equinus, calcaneus)

auch die aus Paralyse hervorgegangenen, soweit sie nicht derart sind, dass die Lähmung

auch die Oberschenkelmuskulatur schwer betrofl'en hat. Ferner die Steifigkeiten des

Fuss-, Knie- und Hüll‘tgelenks nach Ablauf von Entzündungen; hiebei bildet der Apparat,

wie wir schon während der kurzen Anwendungsdauer erfuhren, eine wesentliche Unter

stützung der Massagekur. Eine weitere Anwendung findet derselbe bei Lendenscoliosen,

bei welchen er durch Höherstellung des einen Fusses mit: zur Correctur und Mobilisirung

der Deviation dienen kann. Endlich bei sog. schlechten Gewohnheiten der Kinder, über

mässigem Auswärts- oder Einwärtsgehen und bei Genu valg. und varum.

Diesem wissenschaftlichen Theil folgte die gemüthliche Vereinigung. In einzelnen,

kleinen und grössern Gruppen sassen die Döcter zusammen; hier die alten, dort junge,

hier Professoren und verehrte Lehrer, dort in der Praxis ergraute Collegeu, alle sich der

Freude des Wiederseheus hingebend. Schöne Erinnerungen wurden aufgefrischt, die hier

l) Ver l. dagegen: Kappeler und Hafftcr: Der articulirt-mobile \\'asserglasverband. (Deutsche

Zeitschr. für ‘hir.. VII. Bd., pag. 129.) Rad.
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nur bis in jüngst verflossene Semester, dort bis in die ersten Anfänge der Zürcher Hoch

schule zurückreichten. Auf allen Gesichtern las man das Vergnügen, welches die Unter

haltung über dieselben idealen und practischen Interessen unter gleichgesinnten Collegen

erzeugte. Vorzüglicher Stoff und kaltes Buffet belebten den geselligen Verkehr, so dass

nur langsam gegen die Mitternachtstunde sich die gespriichigen Reihen zu lichten

begannen.

Der Vormittag des 2. Juni galt vorab dem Besuch der Kliniken.

0phthalmologlsche Kllnlk. Von Herrn Prof. Haab wurde folgendes demonstrirt

und besprochen:

l) Microscopische Demonstration von Schnitten, welche die Fovea centralis der

Netzhaut in aussergewöhnlicher Deutlichkeit zeigen. — 2) Microscopische Schnitte eines

vor kurzem beobachteten und geheilten Falles von Localtuberculose der Bindehaut des

Augapfels. — 3) Microscopische Demonstration eines Schnittes von Herpes corneae febrilis

und Vorstellung eines Falles von solcher Erkrankung, erläutert durch Fluorescin-Färbung

des Geschwüres, das in ganz characteristischer Weise in der Hornhaut sich zeigte. 4) Wird

ein Fall von Molluscum contagiosum vorgestellt mit zahlreichen kleinen Knötchen

im Gesicht und anderwärts (zugleich bestand Conjunctivalcatarrh). Zwei microscopische

Schnitte zeigen die Structur dieser interessanten Erkrankung. Der eine derselben ent

stammt einem Fall, den Haab im Jahr 1887 beobachtete, der andere von ihm selbst,

indem er damals mit Erfolg eine Ueberimpfung auf seinen Vorderarm vornahm. 5) Zeigt

H. einen Fall vor, bei dem eine sog. „essentielle Schrumpfung der Bindehaut“,

wohl richtiger Pemphigus genannt, zu fast gänzlicher Erblindung geführt hatte. wo aber

gestielte Hauttransplantationen den Zustand der Augen ganz wesentlich besserten. — 6) Im

Anschluss an diesen Fall wird ein solcher von Trachom vorgestellt, bei dem ähnliche

Narben der Bindehaut vorhanden waren, nur in viel geringerem Umfang. Es war hier

die gute Wirkung des Kupferstiftes und die wenig fördernde der in neuerer Zeit vielfach

empfohlenen Sublimatbehandlung sehr deutlich zu Tage getreten. - 7) Wird ein Patient

vorgestellt und besprochen, bei dem vor einer Woche ein Splitter, wahrscheinlich ein

Hackensplitter beim Arbeiten auf dem Feld ins Auge gespritzt war. Obschon die Ver

hältnisse für eine erfolgreiche Entfernung des Fremdkörpers hier theils wegen der Lage

desselben im Corpus ciliare, theils wegen der schon seit dem Eindringen verflossenen Zeit,

aussergewöhnlich ungünstige waren, versuchte II. doch, namentlich auch um die Methode

zu zeigen, die Rückziehung des Splitters mit seinem grosseu Magnet. Es musste der

Versuch auch gemacht werden, um die Diagnose zu klären, da es sich auch um Ein

dringen eines Steinsplitters handeln konnte. Der Umstand, dass bei Annäherung des

Auges an den grosseu Magnet keine Schmerzreaction auftrat und der Fremdkörper nicht

angezogen wurde, sprach dafür, dass ein Steinsplitter vorliege oder dann ein ganz kleiner

Eisensplitter, der durch fibrinöses Exsudat schon stark fixirt werden ist. Um die mäch

tige Wirkung des Magnets auf ins Auge gedrungene Eisensplitter zu zeigen, führt H.

an Schweineaugen mehrere Versuche aus, wobei ein Eisensplitter, der aus einem mensch

lichen Auge mit gutem Erfolg zurückgezogen werden war, durch einen kleinen Einstich

am hinteren Pol des Auges innerhalb die Netzhaut gebracht wurde. Dann wurde der

nun im hintersten Theil des Glaskörpers liegende Splitter bei Annäherung des Auges an

den Magnet nach vorn hinter die Iris gezogen und von hier in umgekehrter Richtung

wieder nach hinten und zur Wunde heraus.

Diesen Demonstrationen fügte H. noch eine kurze Besprechung der Pläne der neuen

im Bau befindlichen Augenklinik bei.

Fracnkllnik. Prof. Wyder referirt über verschiedene Fälle von Uterusruptur;

illustrirt seinen Vortrag durch Prseparate und die Vorstellung von 2 durch Laparotomie

geheilten Frauen und plaidirt für die operative Behandlung der perforirenden Gebärmutter

zerreissung.

31
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(Der Vortrag erscheint in extenso in der Sammlung klinischer Vorträge von v. Berg

mann, Erb und v. Winckel.)

Hedlclalsche Klinik. l) Demonstration lebender Malariaplas

modien. Die modernen bacteriologischen Forschungen haben auch für die innere

Medicin eine grosse Bedeutung, denn sie ermöglichen vielfach eine frühe und sichere

Diagnosenstellung in Fällen, denen man früher rathlos gegenüberstand. Auch für den

Kranken, von dem das Blutpräparat unter dem Microscop untergestellt ist, trifft dieses zu.

Patient, ein russischer Student, ist über Jahresfrist in Zürich ansässig, war bisher immer

gesund und erkrankte am 22. Mai plötzlich mit Fieber gegen 40° C. Am nächsten

Tage war Patient fieberfrei. Keine nachweisbare Veränderung an seinen Organen. Am

daraufl'olgenden Tage wieder Fieber bis 40° C. Es wird das Blut untersucht und man

findet in ihm sehr reichliche Malariaplasmodien. Damit ist die Diagnose einer Febris

intermittens‘ sicher. Der Fund dieser Plasmodien war hier um so werthvoller, als Patient

erst beim dritten Anfall Schüttelfrost bekam und die Milz erst nach dem vierten Fieber

anfall leicht anschwell. Die Ansteckungsquelle kann nur in einem kurzen Aufenthalt

in Mailand gesucht werden, den Patient im März, also 2 Monate vor seiner Erkrankung

unternommen hatte. Ausser dem frischen Blutpräparat werden noch sagen. Halbmonde

auf getrockneten und gefärbten Blutpräparaten demonstrirt.

2) Vorstellung eines Mannes mit äusserer Lungeuhernie,

nach Estlander’scher Operation. Patient erkrankte vor 4 Jahren an einer

seröscn Pleuritis, welche nach einiger Zeit eitrig wurde. Man machte Rippenresection

und Incision; der Zustand besserte sich, doch blieb eine Fistel zurück. Es wurden nun

mehrere Rippen und in einer späteren Operation noch weitere Rippen auf der erkrankten

Seite resecirt. Seit der letzten Operation besteht der grosse Defect in der rechten

Theraxseite, welcher sich von der 3. bis 8. Rippe erstreckt und bequem eine Hand auf

nimmt. Während die untere Hälfte desselben mit Epidermis überzogen ist, sieht man

in der oberen eine granulireude geröthete Fläche, offenbar die Lungeuplcura. Man hört

über derselben lauten tympanitischen Schall und sehr lautes Vesiculärathmen. Beim Be

tasten fühlt man ein kleinhöckeriges Gewebe, wohl interstitielle Bindegewebsherde in der

Lunge und beim Husten stülpt sich die Lunge aus der Thoraxnische weit nach aussen

heraus. Während der Inspiration scheint die Lunge an Volumen abzunehmen und sich

nach einwärts zu ziehen. Neben den respiratorischen Bewegungen sind noch pulsatorische

bemerkbar, die der Lunge vom Herzen mitgetheilt sind, welches übrigens an normaler

Stelle liegt. Man wird dem Patienten kaum etwas anderes rathen können, als durch

eine Pelotte wie bisher den Defect im Thorax und die frei zu Tage liegende Lunge vor

Verletzung von Aussen zu schützen.

8) Junges Mädchen mit Spins bifida occulta. Die jungePcr

son wurde wegen Gesichtserysipel auf die medieinische Klinik aufgenommen und fiel sofort

durch eine dichte und lange Behaarung in der Nähe des I.—III. Lendenwirbels auf.

Man fühlt, dass sich die unteren Brustwirbel mit ihren Dornfortsätzen spalten, ebenso

die 3 oberen Lendenwirbel. In der Spalte liegt ein derbes, straffes Gewebe. Der Zu

stand bestand von der Geburt an, ohne andere Störungen.

4)21jähriger Knecht mit Spina bifida lumbalis und Myo

sitis ossificans. Patient zeigt über dem 1.—3. Lendenwirbel eine seit Geburt

bestehende apfelgrosse Geschwulst, die aus einer fühlbaren Lücke aus dem Wirbelcaual

herauskommt. Rings herum finden sich dichte lauge Haarzöpfe. Vor ca. 1'/g Jahren

platzte diese Geschwulst spontan und entleerte einige Zeit klare wässerige Flüssigkeit.

Vor einigen Monaten kam der Kranke mit hohem Fieber zur Aufnahme, welches in den

ersten Tagen unerklärt war. Aber bald stellte sich eine schmerzhafte Schwellung der

Wadenmuskulatur dicht über der linken Achillessehne ein; das Fieber liess mehr und

mehr nach, während die Schwellung steinhart wurde. Zwar wurde auch die Schwellung

allmählig kleiner, aber auch heute noch fühlt man an dem Sehnenansatz der linken
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Achillessehne zwei Knochenkerne in der Muskulatur von Wallnnssgrösse. Die Beobachtung

scheint darauf hinzuweisen, dass manche Fälle von Myositis ossificaus auf nervösen Ein

flüssen beruhen, und schon früher hat der Vortragende Myositis ossificans progressive. bei

einem Färbergesellen gesehen und durch einen damaligen Assistenzarzt der Klinik, Herrn

Dr. Sclmarz, beschreiben lassen. Uebrigens hat Patient vorher Anästhesie auf der inneren

Hälfte des Fussrückens linkerseits und unter dem Grosszehenballen links Narben von

einem lang bestandenen, dann ausgeheilten Mal perforans.

Prof. Krönlein: Klinische Demonstrationen In 0perntionssnl der chirurgischen

Klinik.

I. Ueber die Erfolge der operativen Behandlung des

Morbus Bascdowii durch partielle Strumaexstirpation.

Kr. hat bisher 8 Fälle von exquisitem Morbus Basedowii im Verlaufe der letzten

6 Jahre in angedeuteter Weise operirt, von denen 7 Fälle vorgestellt werden, während

ein 8. Fall, vor 2‘/z Jahren operirt, gegenwärtig an Haemoptue erkrankt ist und des

wegen nicht vorgestellt werden kann. — Sämrntliche Fälle sind durch die Operation

zum Theil ganz ausserordentlich gebessert, zum Theil geradezu geheilt worden und es

ist hervorzuheben, dass dieser Erfolg nicht nur ein vorübergehender, sondern bei allen

ein bleibender war, und bis jetzt in den einzelnen Fällen 6, 4, 4, 4, 2, 2, 1 Jahre

und im letzten Falle 3 Monate nach der Operation noch constatirt werden konnte. Die

Fälle betrafen 7 Frauen und 1 Mann. Von den für Morbus Basedowii characteristischen

Symptomen sind durch die Operation beseitigt oder ganz wesentlich vermindert in erster

Linie die Taohycardie, dann der Tremor, dann die psychische Reizbarkeit und Schlaflosig

keit, selbstverständlich auch die Struma. Der Exophthalmns, ebenso das v. Grefe'sche

und Stellwag’sche Symptom, erfuhren dagegen weniger constant eine Besserung, ja ersterer

blieb in einem sehr hochgradigen Falle völlig unverändert. Gerade aber dieser Patient,

ein Mann von 57 Jahren, ist noch jetzt, 4 Jahre nach der Operation, ausserordentlich

dankbar, da Tremor, Tachycardie und hochgradige psychische Reizbarkeit seither ver

schwunden sind. „Er fühle sich seit der Operation wie neugeboren,“ ist der Ausdruck,

den Pnt. selbst gebrauchte, als er heute untersucht wurde.

Ein Misserfolg war nie zu constatiren. Kr. verwahrt sich des entschiedensten gegen

die Auffassung, als handle es sich bei dieser operativen Behandlung um eine sugges

tive Wirkung; nichts begründet diese Behauptung; die Jahre lang beobachteten Erfolge

sprechen ganz und gar dagegen. ‘

Kr. gibt ferner der Strumectomie bei Morbus Basedowii den Vorzug vor der Ligatur

der Schilddrüsenarterien, weil erstere Operation sicherer zum Ziele führt und ganz be

sonders auch der oft gleichzeitig bestehenden Indication besser genügt, nämlich, bei be

stehender Trachealcompression die Trachea zu entlasten. Derartige Fülle von Morbus

Basedowii mit gleichzeitiger Trachealstenose, die sogar bis zu Erstickungsanfdllen führen

kann, hat Kr. 2 Mal beobachtet und operirt.

Die 7 Fälle werden vorgeführt.

II. Demonstration zur Chirurgie der Harnorgane.

l) Vorstellung einer Frau von 67 Jahren, bei welcher wegen Carcinom der

rechten Niere vor mehr als 9 Jahren (11. April 1885) die Nierenexstirpation

ausgeführt werden ist. —- Die Frau ist vollständig noch gesund und ohne Recidiv ge

blieben. — 80 weit Kr. die Litteratur durchgehen konnte, ist dieser Fall bis jetzt am

längsten als recidivfrei verfolgt worden. Das Praeparat wird gleichzeitig demonstrirt.

2) Vorstellung einer Frau von 26 Jahren, bei welcher wegen linksseitiger Ne

phrolithiasis vor einem Jahre (17. März 1893) die Nierenexatirpation gemacht

werden ist. Pat. ist seither gesund geblieben. Das Praeparnt der exstirpirten Niere wird

‚ demonstrirt; im Nierenbecken fanden sich 11 facettirte, harte Uratsteine; die Niere selbst

zeigte zahlreiche kleine Abscesse in der Rinde und microseopisch den Befund einer klein

zelligen Infiltration der Intorstitien, ohne Anhaltspunkte für Tuberculose.
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3) Vorstellung eines Patienten von 39 Jahren, bei welchem vor 1‘/2 Jahren ein

N i e r e n e c h i n o c o c c u s rechts durch Operation (Ncphrotomie) zur Heilung gebracht

wurde. Nierentumor, Ureterencoliken und spontaner Abgang von zahlreichen Echino

coccus-Tochterblasen per urethram machten das Krankheitsbild so klar, dass die Diagnose

vor der Operation mit aller Sicherheit gestellt werden konnte. Der Put. trug sein Leiden

nachweislich schon über 20 Jahre mit sich herum.

4) Vorstellung eines 13jährigen Jungen, mit g e h e i l t e r B l a s e n s c h u s s -

wun de.- Es handelte sich um einen aus nächster Nähe abgefeuerten Schuss mit. Vogel

dunst und starker Papierladung aus einem Jagdgewehr. Einschuss oberhalb der Symphyse;

ausgedehnte Zerreissung der vorderen Blasenwand, o h n e V e r l e t z u n g d e s P e r i

ton cum. Eintritt in die Klinik am folgenden Tage; Vorgehen wie bei der Sectio alte;

Ausräumung der Blase, in der sich eine ganze Postkarte, Tuchfetzen und zahlreiche

Schrotkörner befanden; Blasennaht; Verweilcatheter. Heilung und vollständige Restitutio

ad integrum, jetzt seit l‘/a Jahren beobachtet.

III. Demonstrationen zur Hirnchirurgie.

l) Traumatischer Hirnabscess; Operation; Heilung. 26

jähriger Mann, der vor 5 Jahren bei einer Rauferei mit einer Hacke eine Wunde auf

der rechten Schläfen-Stirnseite erlitten hatte, die in 14 Tagen geheilt war. Im August

1893 Militärdienst; unter der Narbe bildete sich ein kleiner Abscess, der incidirt wurde,

worauf Pat. den Militärdienst weiter versah. Bald nachher bildete sich abermals unter

der Narbe eine fluctuirende Geschwulst, welche allmälig sich vergrösserte, so dass Put.

im März 1894 die Klinik aufsuchte. —— Operation am 24. März 1 8942

Incision der Narbe in grosser Ausdehnung und Entleerung eines kleinen Abscesses; Bloss

legung des Knochens, der einen 3 cm langen und 2 cm breiten Defect zeigt, in welchem

mehrere mobile, in Granulationen eingebettete Sequester liegen, die entfernt werden.

Nach Entfernung aller Granulationen und Sequester liegt die Dora vor, unversehrt, aber

gelblich verfärbt, nicht pulsirend und gespannt. — Da ein c o r t i c a l e r H i r n a. b s c e s s

vermuthet wird, erfolgt Incision der Dura und Blosslegung eines kirschgrossen Belg

abscesses des Cortex cerebri, der entleert und ausgekratzt wird. — Auslegung der Abscess

höhle mit Jodoformgaze, Naht, aseptischer Verband. Reactionslose Heilung. Nie Hirn

symptome. Jetzt zeigt Patient -— 2 Monate p. op. — eine solide, lineäre Narbe im

Operationsgebiet.

2) Meningocele spuria traumatica oranii bei einem 1‘/2 Jahre

alten Jungen. Operation, Heilung. Die kleinkindskopfgrosse Geschwulst über dem linken

Scheitelbein war bald nach der Geburt des Kindes vom Arzte beobachtet werden. Die

Geburt war eine schwierige, und erfolgte mit bedeutender Anstrengung durch den Forceps.

Der Befund bei der Aufnahme in die Klinik entsprach ganz dem Bilde, welches uns von

Billroth seiner Zeit von der Meningocele spuria. entworfen worden ist: Grosse fluctuirende,

nicht compressible und nicht pulsirende Geschwulst über einem grossen Schädeldefect, der

in vorliegendem Falle kleinhandtellergross war. Die Operation, am 15. December 1893

vorgenommen, bestand in der Blossleguug des bindegewebigen Meningocelensackes und

Exstirpation desselben. Drain und Naht. Heilung per primam. (Der Fall wird a.

a. O. genauer publicirt werden.)

IV. Beitrag zur radicalen Heilung des Pharynx-Carcinoms

durch Exsti rpa tion. Demonstration eines 63jährigen Herrn, bei welchem wegen

ausgedehntem Carcinom des linksseitigen Zungengrundes, des

Velum, der Tonsille und der Pharynxwand nebst Infil

tration der linksseitigen submaxillaren Lymphdrüsen die

Exstirpation mittelst temporärer Resectiou des Unterkie

fers am 21. April 1 88 7 vorgenommen werden war. Die Operation geschah.

nach der Methode, welche Kr. seiner Zeit im Corresp.-Blatt f. schw. Aerzte, Jahrgang

XVII (1887) genauer beschrieben hat. —— Zwei Monate nach der reactionslosen Heilung,
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am 7. Juli 1887, mussten 2 wallnussgrosse carcinöse Lymphdrüsentumore im linken Hals

gefässspalt noch exstirpirt werden, worauf ebenfalls rasche Heilung erfolgte. Seither,

d. h. seit sieben Jahren, ist Pat. kerngesund und ohne Recidiv; Sprache und

Schlingen vollständig normal. — Das Przeparat des exstirpirten Pharynx-Tonsillen-Zungen

carcinoms wird mit dem Pat. demonstrirt.

‘ V. Neurectomia r. mandibularis n. trigemini nach der re

trobuccalen Methode Krönlez'n’s. Vor 2 Jahren hat Kr. im v. Langen

beck’schen Archiv f. klin. Chirurgie Bd. XLIII (Jubil.-Heft), eine neue Methode der

Freilegung des III. Astes des N. trigeminus (retrobuccale Methode) beschrieben. Damals

konnte er diese Methode aber nur auf Grund von Leichenoperationen empfehlen, da er

noch keine Gelegenheit gefunden, die Operation am Lebenden auszuführen. Jetzt kann

Kr. diese Lücke ausfüllen. Er demonstrirt einen 79jährigen Patienten, bei dem er zum

ersten Mal am Lebenden die genannte Operation vor 8 Tagen ausgeführt hat wegen einer

sehr heftigen Neuralgie im Gebiete des r. mandibularis ein. Die Operation erwies sich

als sehr gut ausführbar und hatte insofern vollen Erfolg, als Pat. von dem Tage der

Operation an von neuralgischen Anfällen frei ist. Heilung per primam. Pat. wird

entlassen.

VI. Zur Technik der Amputation des Unterschenkels. Kr.

demonstrirt einen 28jährigen Italiener, bei welchem er wegen traumatischer Gangrän des

rechten Unterschenkels die Amputation desselben in folgender Weise ausgeführt hat:

Cirkelschnitt durch Haut und Musculatur; zwei Lateralschnitte längs Fibula und

Tibia bis auf den Knochen; Aushülsung der Knochen nach P. Emma genügend weit

nach oben, so dass 2 grosse Haut-Muskel-Periostlappen entstehen, welche sich quer von

vorn und von hinten an einander legen; sorgfältige Blutstillung; Vereinigung der Muskeln

der Extensoren und der Flexoren über den Knochenflächen nach Secz'n’s Methode; totale

Hautnaht. Keine Drainage. Heilung per primam unter einem Verbands. — Kr. lobt

ganz besonders das Socz'n’sche Verfahren, welches zur Folge hat, dass Pat. durch Spielen

der Strecker und Beuger das Muskelpolster über den Knochensägeflächen und die darunter

liegende Narbe ausgiebig bewegen kann. Auf diese Weise entstehen wohl die denkbar

b e s t e n Amputationsstümpfe.

Irreaheilanstalt Blil'gliüllll: Herr Prof. Forel. Gegen 9 Uhr hatte sich eine in

Folge des schlechten regnerischen Wetters leider beschränkte Anzahl Collegen im Burg

hölzli eingefunden. Herr College Delbrück erklärte uns zuerst in kurzen Zügen an der

Hand eines Planes den Bau der Anstalt. Auf den geäusserten Wunsch, uns Einiges aus

dem Gebiete des Hypnotism us zu zeigen, ging Herr Prof. Forel aufs Freundlichste

ein, indem er zuerst erläuternde Erklärungen gab und dann an zwei Wärterinnen die

Erscheinungen selbst demonstrirte. Mit Recht bedauerte er, dass diesem wichtigen Zweige

stets noch von Seiten der Aerzte nicht die Aufmerksamkeit geschenkt wird, welche er

verdient, währenddem sich Psychologen wie Dclbreuf, Dessoz'r, Münstcrberg u. A. mit

Eifer an das Studium desselben machen. Und doch ——— ist es denn nicht auffallend,

führte der Redner aus, und sollte es uns nicht ein wichtiger Fingerzeig sein — sehen

wir tagtäglich, wie bei ein und derselben Krankheit die verschiedenartigsten Mittel zum

Ziele führen: während der Eine eine Neuralgie durch Chinin heilt, macht es der Andere

durch Antipyrin, ein Dritter durch ein anderes inneres Mittel und wieder Andere heilen

sie durch Massage, Nervendehnung, Blasenpflaster, Electrieität, Händeauflegen etc. Allen

diesen an sich so verschiedenartigen Mitteln muss doch wohl ein gemeinschaftlicher Factor

innewohnen, der unsern Organismus in gleicher Weise trifft. Der gemeinschaftliche

Factor ist die Sug g estion und das Organ, welches sie in Bewegung setzt, ist unser

Gehirn und dessen Dynamismus; von hier aus allein kann unser Organismus durch so

verschiedenartige Mittel in dennoch so gleichartiger Weise getroffen werden.

Die zwei Würterinnen hatte Forel durch hypnotische Suggestion dazu gebracht,

bei gefährlichen Patientinnen den Nachtdienst, der für das Wartpersonal sehr auf
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reibend ist, dennoch mit grösster Leichtigkeit zu vorsehen, indem dieselben in Folge der

Suggestion ruhig schlafen, aber beim geringsten Geräusche, welches ihnen gefährlich vor

kömmt (z. B. wenn die Put. ihr Bett verlässt und im Zimmer sich in auffälliger Weise

zu schaffen gibt), sofort zu erwachen. Wie fein hier das Gehör auf Geräusche ausge

bildet werden kann, zeigte die Art und Weise, wie Forel die Wärterinnen weckte, in

dem er ihnen sagte zu erwachen, wenn er mit dem Taschentuch dreimal auf dem Tische

streiche. Für uns, die wir der Bewegung zusehen, war dieses feine Geräusch kaum

hörbar und doch erwachten die Wärterinnen auf dem Sopha. \Venu solche Geräusche

wahrnehmbar sind, so kann die Patientin sich unmöglich unbemerkt von der Wiirterin

an Selbstmord machen. Es hat sich das an einem frappanteu Beispiele in der Anstalt

bei einem andern Anlasse, einer gebärendeu Patientin gezeigt, welche, wenn wir nicht

irren, wegen Tobsuchtanfällen dort war und welche früher mit plötzlichen Sturzgeburten

niedergekommen war. Da in der Anstalt unmöglich wochenlange Abwart für die Patientin

gegeben werden konnte, eine abermalige plötzliche Geburt aber wegen deren Unruhe zu

erwarten war, so schlief die Wärterin im Corridor an der Zimmerwand ruhig in ihrem

Bett mit der Suggestion, es sofort zu merken, Wenn die Patientin im Zimmer in Weben

komme. Und siehe da, in einer Nacht steht die Wärterin plötzlich auf, öffnet die

Thüre und findet die Patientin ruhiger als sonst, aber verdächtig sich im Bette drehend.

Sie hatte das veränderte Benehmen derselben in ihrem Schlafe in Folge der Suggestion

wahrgenommen, rief den Anstaltsarzt und kaum war dieser da, so kam auch der Kopf

des Kindes schon zum Durchschneiden! Frappanter könnte das Beispiel nicht sein. —

Bei einer dieser zwei Wärterinnen, welche an unregelmässigen häufigen Mensos litt,

hat Forel mit Erfolg zugleich durch Suggestion Regelmässigkeit derselben bewirkt.

Beide Wärterinnen verfallen mit grösster Leichtigkeit in tiefen Somnambulismus mit

posthypnotischer Hallutinationsfähigkeit. Die Ausführung posthypuotischer Suggestionen

hat stets etwas Zwangsartiges, Impulsives an sich. ‚

Auf den Wunsch eines Anwesenden hypnotisirte Forel auch einen noch nie hypno

tisirt gewesenen Wärter mit grösster Leichtigkeit und erfreulicher Sicherheit.

Ein kurzer Gang durch die Männerabtheilung der Anstalt erlaubte uns einen Ein

blick in den Umfang derselben; sie ist für 300 Kranke berechnet, beherbergt aber

bei 360. Die bauliche Einrichtung und Zweckmässigkeit entspricht nicht überall den

neuen Anforderungen. Leider fehlt es auch hier wie so mancherorts an den nöthigen

Mitteln, um zweckentsprechende grössere bauliche Veränderungen vorzunehmen und muss

sich die Direction daher mit zeitweiligen kleinem begnügen. Obwohl wir nicht näher

auf die einzelnen Abtheilungen eingehen können, so glauben wir sagen zu dürfen,

dass uns die Anstalt einen guten Eindruck hinterlassen hat und dass alle Besucher

mit Befriedigung und Anerkennung dieselbe verliessen, sowie auch mit Dank für

die uns in der kurzen Zeit gebotenen interessanten und anregenden Gedanken ihres

Vorstehers.

Anatomisches lustltut. Herr Prof. Stöhr demonstrirte an Hand einer langen Reihe

von sehr schönen Präparaten die nach Golyz"s Methode imprägnirten Nervenzellen und

verschiedenartigen Ausläufer. (Die Leser seien auf die Arbeit von Prof. von Lenhcssräk

im Corresp.-Blatt, Jahrgang 1891, Nr. 16 verwiesen.)

Ferner zeigte Herr Prof. Stöhr an einer präparirteu Hand, wie er den Studenten

seine anatomischen Vorlesungen illustrirt. Die Muskeln, Bänder, Nerven etc. sind durch

Stecknadeln mit Nummern versehen; neben dem Präparat stehen die bezüglichen Namen.

Das Ganze wird in der Vorlesung in Circulation gesetzt und ein Irrthum in der Deutung

der einzelnen Theile des Präparates ist durch diese Methode unmöglich gemacht.

Pathologischeshlnstltut. Herr Prof. Ribbcrt hatte aufgestellt und demonstrirte:

l) Präparate über F e t t e m b 0 1 i e : Ein frisches Gehirn mit capillären Blutungen,

ein Herz mit fleckiger fettiger Degeneration, zahlreiche micr0seopisehe Präparate frischer

und mit Osmiumsäure gehärteter Objecte.
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2) Frische und gehärtete Objecte von Thrombose des Herzens, Myocarditis, Carcinom

des Rcctums mit Stenose und Dilatation des C010ns mit perforircndem Geschwür, Ein

klemmung eines Gallensteines in den Duetus choledochus, Spina bifida, Syphilis der

Lungen, artieulirende Kothsteine mit Perforation des Processus vermiformis etc.

3) Microscopischc Präparate über multiple Cysten der Milz, einen aahnhaltigen

Tumor der Unterlippen, ein erbsengrosses Myxom der Trieuspidalis.

flygieluisehes Institut. Herr Prof. O. Wyss zeigte zunächst das Institut mit

seinen neuen Sammlungsräumen. Dann wies er Tachyphagen vor, d. h. eine neue

Art Särge, hergestellt von einer Gesellschaft in Chaux-de-fonds, aus Holzgerüste und

Gypsmasse, die den Holzsärgen gegenüber den Vortheil haben, dass sie am Boden sehr

reichlich Flüssigkeit aufsaugen, ohne aussen nass zu werden, also keine Flüssigkeit aus

dem Innern durchlassen, dabei Wände haben, die für Gase permeabel sind; ferner im

Boden rasch zerfallen und die Zersetzung des Leichnams also begünstigen.

Ferner wurden miscroscopische Präparate von experimentell durch Guajacelvergiftung

erzeugter hsemorrhagischer Nephritis demonstrirt.

Die neue Poliklinik wurde, trotzdem sie nicht im Programm aufgeführt war, sehr

zahlreich besucht. Allgemeine Befriedigung fand die practische und allen Anforderungen

gerecht werdende Einrichtung. Stellt man sich die oft sprichwörtlich gewordenen Localo

anderer Orte vor, die demselben Zwecke dienen sollen, so darf man dem Herrn Director

und den Studirenden zu ihrem neuen Heim bestens gratuliren.

Herr Dr. Hermann Müller wies gleichzeitig einige Kranke vor, so einen Morbus

Addisonii unbekannter Aetiologie, mit sehr starken Pigmentirungen der Schleimhäute

(Mund, Glans, Conjunctiva), ferner einen Knaben mit den Erscheinungen einer hoch

gradigen Pulmonalstenose, wahrscheinlich complicirt mit offenem Duetus Botalli; endlich

einen Knaben mit Alepecia, der nach M. zusammen mit andern Fällen seiner Praxis für

die neurotische und entschieden gegen die infectiöse Natur der Krankheit verwerthet

werden musste. (Fortsetzung folgt.)

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

1. Scannersitznag den 5. lai 1894 im 0perationssaal der chirurgischen Klinik.')

_ Präsident: Prof. Stöhr. — Actuar: Dr. Conrad Brwmcr.

i. Prof. Ribbert: Pathologisch-auatearlsche choustratienca.

l) Ein C h 0 l e s t e a t 0 m an der Unterfläche des Pons. Dasselbe besteht aus einer

mit verhornten Zellen gefüllten Höhle, die von einer Membran begrenzt wird, deren Innen

fläche einen 2—3schichtigeu Zellbelag trägt. Vortragender bespricht die Gründe, die es

wahrscheinlich machen, dass die Cholesteatome durch Verlagerung epidermoidaler Keime

entstehen.

2) Ein erbsengrosses Myxom der Tricusp idalis, dessen Genese aus dem

Endocard sich deutlich erkennen liess.

3) M u lti p 1 e C y t e n d e r M i i z, hervorgegangen aus einer Abschnürung von

Epithelzellen der Milzoberfliiche, die ihre ursprüngliche Gestalt beibehalten haben.

An der Discussion betheiligen sich die Herren Stöhr und Er'chhorst. Letzterer

fragt den Vortragenden an, wie gross der beschriebene Herztnmor gewesen sei, ob er in

vivo anctionsstörung verursacht habe. Prof. Ribbcrt erwidert, dass er nicht in der Lage

sei, über die Todesursache der betreti'enden Patientin Auskunft geben zu können, jedenfalls

sei sie nicht an der Herzati‘ectien gestorben.

II. Berathungen über die Organisation des am 2. Juni stattfindenden schweizerischen

Aerztetsges.

l) Eingegangen 4. Juli 1894. Rad.
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Referate und Kritiken.

Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Aerzte und Studirende.

Von Dr. L. Jacobson, Privatdocent in Berlin. Leipzig. G. Thieme 1893. 348 Seiten

mit 20 Tafeln.

Der Verfasser hatte die beneidenswerthe Gelegenheit, während 16 Jahren an einer

der grössten deutschen Ohrenkliniken nach zwei Richtungen hin reiche Erfahrungen zu

sammeln, l. als Arzt bei den Ohrenkranken selbst und 2. als Decent im Verkehre mit

den Studirenden und ältern Aerzten (in den sogenannten Feriencursen). Sein Lehrbuch

zeigt uns den Werth dieser trefflichen Vorbildung fast auf jeder Seite. Wenn man die

Medicin, wie dies ja oft geschieht, als „Kunst“ bezeichnet, so passt für die Ohrenheilkunde

speziell der Name „Kleinkunst“, im Hinweis auf das örtlich beschränkte Arbeitsfeld und die

damit zusammenhängenden zahlreichen, kleinen, instrumentellcn Kunstgrifl'e und den nöthigeu

therapeutischen Tact. Oft genug hängt hier wirklich der gesammte Erfolg von einem

peinlichen Beobachten und geschickten practischen Verwerthen minimer Einzelheiten ab.

Es scheint uns ein Hauptvorzug des vorliegenden Lehrbuches zu sein, dass der

Verfasser auch auf solche Minutiositäten mit Liebe und Nachdruck eingegangen ist, ohne

dabei selber kleinlich zu werden. So enthalten seine Vorschriften über die verschiedenen

operativen Eingriffe, Katheterismus, Sondirung, Bougirung und das Ausspritzen, ferner

seine Darstellung der Krankheiten des äussern Ohres etc.‘ viele diagnostisch und thera

peutisch werthvolle Winke, für die nicht bloss der Anfänger, sondern auch der gereifte

Practiker und — nicht am wenigsten -— der Kranke selbst sehr dankbar sein werden.

Etwas gewundert hat es uns einzig, zu lesen (pag. 46), dass beim Gebrauche des Siegle’schen

pneumatischen Ohrtrichter „der Arzt das freie Ende des Gummischlauche_s in den Mund

nehmen und daran periodisch saugen“ soll, — gewiss eine wenig appetitliche und durch

den Delstanche'schen Rarefacteur instrumentell gut ausführbare Manipulation.

Im angenehmen Gegensatze zu manchen ähnlichen Büchern treten hier die Personen

fragen nie in den Vordergrund. Selbst da, wo Verfasser in grösserer Ausführlichkeit

seinen grundsätzlich (auch von dem unsrigen) abweichenden Standpunkt vertheidigt, wie

bei der Lehre von den differential-diagnostischen Hörprüfungen, geschieht dies im ruhigen

Tone wissenschaftlicher Erörterung. Als mehr äussere Eigenschaften des Buches, die uns

nicht ganz auf der Höhe des Inhaltes zu stehen scheinen, möchten wir in einer künftigen

Ausgabe wegwünschen, respective reducirt sehen die unnöthig zahlreichen, zu kleinen und

dabei unbequem eingebundenen Abbildungen, die gewiss überflüssigen Receptformeln für

pil. Blaudii, sol. arsen. Fowl., o]. ric., morph., chloral. etc. (pag. 145—148 und 196)

endlich auch den consequent wiederkehrenden Druckfehler „lethal.“

Sonst ist die Austattung eine des wirklich vortrefflichen Buches würdige und

wäre es vielleicht noch mehr, wenn Verfasser nicht aus zu groser Bescheidenheit, um

dem gar eiligen Leser „Zeit zu ersparen,“ das practisch hauptsächlich Wichtige durch

besonders grossen Druck hervorgehoben und damit etwas unruhige Retina-Bilder geschaffen

hätte. Nager.

Das Kinderspital in Basel 1862—1893.

Bericht über den Gang der Anstalt seit der Gründung, erstattet von Prof. Dr. Ed. Hagen

bach-B-urckhardt. Basel, Werner-Riehm 1894.

XXXI. Jahresbericht des Kinderspitals in Basel pro 1893.

[m December 1893 waren es 25 Jahre, dass Prof. Hagenth zum leitenden Arzte

des Kinderspitals ernannt wurde. Der verdiente Kinderarzt und academische Lehrer be

schliesst das erste Vierteljahrhundert mit einer schönen, litterarischen Gabe, einem Rück—

blick auf die Geschichte seiner Anstalt, worin die allmählige Entwicklung derselben aus

kleinen Anfängen zur jetzigen, allen Anforderungen entsprechenden Anlage geschildert

wird. Die mustergiltigen Neubauten: Absonderungspavillon und Poliklinik sind in Grund

rissen beigegeben und können mancherorts, wo gebaut werden soll, als Wegleitung dienen.
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Ueber die ärztliche Thätigkeit im Kinderspital gibt ein alljährlich erscheinender

Bericht Auskunft. Auch der vorliegende, pro 1893, überschreitet den Rahmen und die

Bedeutung eines blossen statistischen Rechenschaftsberichtes, indem darin alle wichtigeren

Fälle kurz beschrieben und sämmtliche Sectionsprotocolle im Auszug mitgetheilt sind.

Häufiger vorkommende Krankheiten erscheinen in tabellarischer Uebersicht. — Der Be

richt ist ganz objectiv gehalten; ohne alle Schönfärberei sind günstige und ungünstige

Resultate neben einander gestellt, z. B. Hausinfectionen alle, auch wo sie den Gang der

primären Erkrankung kaum beeinflussten, aufgeführt etc. —

Da im Gegensatz zu vielen andern Jahresberichten auch die Therapie Erwähnung

findet, hat der vorliegende auch für den im Beruf stehenden Arzt einen practischen

Werth. E. Haffter.

Oantonale Correspondenzen.

Bern. -r Dr. Julias Eduard Boruand‚ Adjuuet des schweiz. Gesundheitsamtes,

in Bern. Am 21. Juni 1894 ist Dr. J. Ed. Bomand, Adjunct des schweiz. Gesund

heitsamts, erst 29 Jahre alt, als ein Opfer seines ärztlichen Berufes gestorben.

Während einer Artillerierekrutenschule in Biere, welche der Verstorbene als Schul

arzt mitzumachen hatte, kam er in Berührung mit einem schweren, binnen 2 Tagen

tödtlich verlaufenden Variolafalle (in der Privatpraxis des im Militärdienste abwesenden

Platzarztes). Einige Tage nach Beendigung des Militärdienstes erkrankte Bornand, der

als Kind ohne Erfolg geimpft und seither nicht revaccinirt worden war, ebenfalls an

schwerer, zum Theil confluirender Variola, welcher der anscheinend sehr kräftige und ge

sunde Mann am 12. Tage im Absonderungshause der Stadt Bern erlag. Zu diesem un

glücklichen Ausgange hat nach Ansicht des behandelnden Arztes ein von einer acuten

Polyarthritis rheumat. zurückgebliebenes Herzleiden nicht unwesentlich beigetragen.

J. Ed. Bernaan war ledig und hinterlässt weder Eltern noch Geschwister. l) Er

wurde geboren am 12.Mai 1865 in Ste. Croix (Waadt) als der einzige Sohn des Uhren

fabrikanten Jnles-Constant Boruand. Kaum 7 Jahre alt verlor Eduard seinen Vater.

Die Mutter, eine energische Frau, suchte indessen dem Sohne den erlittenen Verlust nach

Kräften zu ersetzen und sie that ihr Möglichstes, um ihm eine vorzügliche Erziehung zu

Theil werden zu lassen. Leider sollte sie die Früchte ihrer sorglichen Bemühungen nicht

mehr schauen; dann auch sie starb, bevor er seine Studien vollendet hatte.

Nachdem Bormmd bis zu seinem 15. Jahre die Schulen seines Heimatortes besucht

hatte, kam er für ein Jahr nach Uster (Canton Zürich), um Deutsch zu lernen. Mit

16 Jahren trat er ins Collöge industriel von Lausanne und lag nach dessen Absolvirung

an der dortigen Akademie und später an der Universität Genf naturwissenschaftlichen

Studien ob.

Im Jahr 1885/86 war er Inhaber des schweizer. Freiplatzes an der internationalen

zoologischen Station in Neapel. Aus dieser Zeit stammen folgende im Bulletin de la

soci6t6 vaudoise des Sciences naturelles (Vol. XXIII, 1887) erschienene Arbeiten: ‚Sur

1a natura et l’origine de 1a ga’ine de sarcolemme chez les poissons“ und „Etude histolo

gique des nerfs et de la muqueuse buccale chez les poissons“.

Nach Genf zurückgekehrt, widmete er sich mit Eifer dem Studium der Medicin,

setzte diese Studien in Bern fort und bestand alsdann im Jahr 1891 an der medicinischen

Facultät in Genf zuerst das Doctor- und nachher das schweiz. Staatsexamen mit gutem

Erfolg. Seine unter der Leitung von Prof. Dr. Langhans in Bern ausgeführte Doctor

arbeit trägt den Titel: „Observations histologiques sur an cas d’Hypertrophic musculaire

unilatörale ou maladie de Thomson“.

l) Sein ganzes Vermö an (abzüglich 10,000 Fr., die er für die Armen seiner Heimatgemeinde

bestimmte) vermachte B. der niversität Lausanne „zur Gründung eines Lehrstuhles fiir Embryogenie“.
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Nachdem Bermmd noch längere Zeit am Kantousspitale in Lausanne als Assistenz

arzt thätig gewesen war, liess er sich gegen Ende 1892 in seiner Heimatgemeinde

Ste. Creix, welche ihn kurz vorher als ihren Vertrauensmann in den waadtländischeu

Grossen Rath gewählt hatte, als practischer Arzt nieder.

Seine gründlichen medicinischen Kenntnisse, sein practisches Geschick und nicht

zum Mindesten seine vorzüglichen Charactereigensehaften erwarben ihm in kurzer Zeit

das Vertrauen der Bevölkerung. Die Trauer war denn auch eine allgemeine, als sich

Dr. Bornand, nach kaum einjähriger Praxis entschloss, die auf ihn gefallene Wahl zum

Adjuncten des schweizer. Gesundheitsamts anzunehmen.

Es war weniger die Ehre, welche ihn zu der Annahme bewog, als vielmehr die

Ueberzeugung, dass er auf diesem Posten der Menschheit und dem Vaterland mehr nützen

könne, als in dem engen Kreise einer ärztlichen Praxis.

Leider war es ihm nur eine kurze Spanne Zeit vergönnt in der neuen Stellung zu

wirken. Nach einer bloss 6monatlichen Thätigkeit erlag er derjenigen Seuche, deren

sauitätspolizeiliche Bekämpfung mit zu seinen Obliegenheiten gehörte.

Wenige Wochen vor seinem Tode noch hatte Dr. Borncmcl in einer kleinen Schrift

„La variole eu Suisse“ in seiner bändigen, klaren und überzeugenden Weise den Nutzen

der Impfung und Revaccination nachgewiesen. Dass er selbst es unterlassen hat, sich

dieses Schutzmittels zu bedienen, ist um so beklagcnswerther, als er angesichts der

herrschenden Pockenepidemicn sich revaccinircn lassen wollte und nur durch einen be

dauerlichen Zufall verhindert wurde, diess noch vor Antritt seines Militärdienstes zu thun,

der für ihn so verhängnissvoll werden sollte.

Mögen die Lehren, die unser junger, unglücklicher Freund durch seinen Tod be

siegelt hat, eine immer allgemeinere Beachtung und Verbreitung finden! Dann wird auch

aus seinem Grabe noch der Menschheit, der er sein ganzes Leben geweiht hatte, Segen

erblühen. ____

An Herrn Dr. Haffter in Frauenfeld.

Lieber Freund! Als ich im vergangenen Herbste nach meinem Aufenthalte im Bad

Nauheim Sie in Ihrem reizenden „Daheim“ besuchte und Sie sich um meine Cur inter

cssirten, da versprach ich Ihnen, bei einer allfälligen Wiederholung einen ausführlichen

schriftlichen Bericht über dieselbe. Heute löse ich mein gegebenes Versprechen und wenn

ich Sie bitte, den Brief als „ofienen‘ im Correspondenz-Blatte aufzunehmen, so geschieht

es vor Allem deshalb, weil ich mich immer und immer wieder überzeugen kann, dass

Nauheim bei den schweizerischen Aerzten sehr wenig bekannt ist. Baden-Baden, Wildbad,

Kissingen, Homburg, Carlsbad, Ems, Vichy, Kreuznach, und wie sie alle heissen, die

berühmten Bäder des Auslandes, sind schon von der Schule her im Munde eines jeden Medi

einers, und wer eine gute Praxis bekommt, schickt jährlich einige seiner Patienten dorthin.

Und doch ist jedes der Genannten im Nothfalle durch ein schweizerisches zu ersetzen,

und häufig entscheidet der Geldbeutel oder die Laune und besonders die Rücksicht auf

Unterhaltung und Luxus, ob der Patient im Vaterlande bleibe oder einem ausländischen

Collegen anvertraut werde. ‘

Bad Nauheim hat sich aber eine ganz eigenthümliche Stellung erobert und sich

Indicationen gewonnen, die andern Curorten, sowohl des Auslandes als der Schweiz ab

gehen. Die Natur hat ihm eine so merkwürdige Zusammensetzung seiner Thermen ge

geben, dass sie sich als erfolgreich bei Krankheiten erweisen, die sonst einer balneo

logischen Behandlung nicht zugänglich schienen. Es sind dies in erster Linie die

Herzkrankheiten, deren Behandlung zu einer eigentlichen

Specialität der Aerzte von Nauheim geworden ist. Da die Herzkrank

heiten in der Schweiz so häufig sind und besonders nach Rheumatismus so viele Opfer

fordern, da aber gerade in Baden und in Ragaz Klappenfehler als Contraindieatiou für

die Cur von Rheumatikern gelten, so lohnt es sich wohl der Mühe, der Suche näher

zu treten zum Nutzen und Frommen der Patienten und zur Aufklärung der Aerzte.
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Die balueologische Behandlung der Herzkrankheiten in Nauheim begann schon Ende

der 1850er Jahre durch Professor Bcnckc aus Marburg, welcher bei Fällen von organischen

Herzleiden sich davon überzeugen konnte, dass entgegen seiner vorgefassten Meinung

durch die Bäder nicht nur nicht ein Schaden für den Patienten, sondern im Gegentheil ein

sichtbarer Nutzen eintrat. Seine Nachfolger haben ein e i g e n t l i c h e s S y s t e m d e r

Behandlung der Kreislaufsstörungen ausgebildet, das in seinen Grund

pfeilern immer noch auf der Erfahrung ruht, in welchen die Theorie aber doch schon

die Räume zu erhellen beginnt. Wenn ich den Ansichten von Medicinalrath Dr. Groedel,

meines gewissenhaften, geduldigen, scharf diagnosticirenden Leibarztes, die er in ver

schiedenen gründlichen und ernst wissenschaftlichen Artikeln in der Berliner klinischen

Wochenschrift, Deutschen medic. Wochenschrift, der Petersburger medic. Wochenschrift

etc. veröffentlicht und in mehr populärer Form in seinem „Führer durch Bad Nauheim“

niedergelegt hat, folge, so ergibt es sich, dass die Bäder von Nauheim nicht etwa nur

die Besserung und Heilung der durch rheumatische Processe bedingten Herzkrankheiten

im Auge haben, sondern dass sie ihre Wirkung auf alle diejenigen krankhaften Störungen

im Circulatiousapparate auszudehnen suchen, wo es sich darum handelt, ein für die ge

gebenen Verhältnisse zu schwaches Herz in seinem Leistungsvermögen zu heben. Die

Cur hat sich als ein eigentliches Tonicum ersten Ranges

für das geschwächte Herz erwiesen. Aehnlich der Digitalis wirken die

Bäder beruhigend, regulirend auf die Herzaction und entschieden tonisirend auf den Herz

muskel. Dabei werden nicht etwa Stofl‘e aus dem Wasser in den Körper aufgenommen,

sondern die Wirkungsweise desselben auf den Organismus ist eine rein physicalische,

indem durch thermische, chemische und mechanische Momente die Hautnervenendigungeu ge

reizt werden und eine Reflexaction auf das Herz, die Gefässnerven und die Respiration

entsteht. Dadurch ändert sich die Statik des Blutkreislaufes und die Ernährung des

Herzens und die reflectorisch ausgelösten Einflüsse auf den Herzmuskel bewirken in dem

' selben Spannungen und Erschlafl'uugen, welche ähnlich der Heilgymnastik ihn allmälig

kräftigen. Da aber nicht nur die Menschen im Allgemeinen in ihrer Reactionsfähigkeit

so verschieden sind, sondern auch speciell die Circulationsapparate darin bedeutend variircn,

so ist eine genaue und ‚ subtile Individualisirung der Heilmethode nothwendig und die

anzuwendenden Reizmomente müssen mannigfaltig und der feinsten Abstufung fähig sein.

Dieser umständlichen Forderung genügen die Bäder von Nauheim in staunenswerther

Weise und sie müssen als einzig in ihrer Art taxirt werden.

Sie sind kurz als kohl.ensaure Thermalsoolen zu bezeichnen und ent

steigen dem Schoosse der Erde als zwei mächtige, stark schäumende Ströme, welche in

ihrer Temperatur, ihrem Salzgehalte und in der Menge der freien Kohlensäure ditferiren.

Die eine Quelle besitzt eine Temperatur von 31,50 C. mit 3°/oo freier Kohlensäure und

circa 3°/o Chlorsalzen (Chlornatrium, Chlorcalcium, Chlormagnesium), die andere eine

Temperatur von 35,3° C. 2,8°/oo freier Kohlensäure und circa 4°/u Chlorsalzeu. Der

Luft ausgesetzt entweicht die freie Kohlensäure und Eisenoxyd und Kalksalze schlagen

sich nieder und verleihen dem Wasser eine rothe Färbung und undurchsichtige Be

schaffenheit. Mit diesem Wasser, das aus grossen Reservoirs stammt, werden die sogen.

Thermalbäder hergestellt. Ein Theil der Quelle wird aber in der Tiefe der

Schächte durch Röhren direct abgeleitet und gelangt als klare, ausserordentlich stark

moussirende Flüssigkeit in die Badewanne und liefert die Sp rudelbäder. Durch

vorzügliche Einrichtungen in den luxuriös ausgestatteten Badehäusern können die beiden

Quellen beliebig gemischt oder einzeln verwendet, können sie mit Süsswasser verdünnt,

mit Eis abgekühlt und durch Zusatz von Mutterlauge noch verstärkt werden. Durch

solche wohl ausgedachte Variationen werden die thermischen und chemischen Reizmomente

in ihrer verschiedenen Intensität erzeugt und dem Individuum angepasst. Meistens wird

mit den weniger angreifenden, kohlensäurearmen, stark mineralische Bestsndtheile ent

haltenden Thermalbädern begonnen, welche durch Steigerung der peripheren Circulation
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das Herz entlasten und dann allmälig zu den stark erregenden Sprudelbädern angestiegen,

welche durch ihre zu verwendende kühlere Temperatur und ihren reichen Kohlensäure

gehalt ein Sporn zu erhöhter Leistung für den Herzmuskel sind. Dank dem Reize der

Soole und besonders der Kohlensäure werden niedrig temperirte Bäder mit Leichtigkeit

ertragen und solche sogar von 28° C. bis zu zwanzig Minuten Dauer angewandt. Der

Reiz der Kohlensäure auf die Hautnerven verdeckt nicht nur das Kältegefühl, sondern

verhindert auch das Ents_tehen von Cyanose, wie sie gleich temperirte Bäder von ge

wöhnlichem Wasser erzeugen würden, indem in den Sprudelbädern nach ganz kurzem

Contractionsstadium die Hautcapillareu sich stark erweitern und das Blut von den innern

Organen abziehen. Die Haut. wird ganz roth und in ihr entsteht ein prickelndes Gefühl.

Dadurch können Wirkungen erzielt werden, die in ihrem Etfecte den in hydropathischen

Anstalten erzeugten gleichwerthig sind, nur dass sie bei geschwächtem Herzen keine

Gefahren und bei für Kältereize überempfindlichen Personen keine Unannehmlichkeiten

im Gefolge haben. Vorsichtshalber wird das Bad je den zweiten, dritten oder vierten

Tag ausgesetzt, indem es häufig Schlaflosigkeit und andere nervöse Reizsymptome her

vorruft. Als dritte Art der in Nauheim verabfolgten Bäder müssen wir noch kurz

die einfachen Soolbäder erwähnen. Die Thermen werden auf Gradirwerken ihrer

Kohlensäure und der Mineralsalze verlustig und kommen als stark gesättigte Flüssig

keit in ein eigenes Badehaus, wo sie nach den neuesten Principien mit Dampf erwärmt

werden.

Vergleichen wir Bad Nauheim mit unsern Curorten der Schweiz, so können wir

uns ein Analogon für dasselbe nur durch Combination verschiedener einheimischer Bäder

construiren. In der physicalischen und chemischen Beschaffenheit seiner Quellen finden

wir eine Therme ähnlich Ragaz, verbunden mit einem stark kohlensäurehaltigeu Stahlbad

wie St. Moritz und einer Seele wie Rheinfelden. Dieser Trias schreiben aber die Aerzte von

Nauheim ihre Erfolge zu und auf dieselbe gründeten sie ihr System der Behandlung der

Herzkrankheiten.

Die Dauer einer Cur beträgt vier bis sechs Wochen, die Zahl der Bäder beläuft sich

durchschnittlich auf vierundzwanzig. Die Balneotherapie nimmt bei Herzkranken die erste

Stelle ein; zu ihrer Unterstützung bei geeigneten Fällen besteht noch ein medico-mechauisches

Institut für schwedische lleilgymnastik, sind auch in der Umgebung farbige Wegzeichen

zu Terraincuren nach Oerlel angebracht.

Bad Nauheim erzielt günstige Erfolge bei Klappenfehlern, welche nach Rheumatismus

oder aus anderer Ursache entstanden sind und bei denen die Compensation nur zögernd sich

einstellt oder im Verlaufe der Zeit wieder verloren ging. Normale Circulationsverhältuisse

bilden sich hier rascher als zu Hause und dabei verhüteu die Bäder noch weitere Recidive

des Rheumatismus und beugen einer Verschlimmerung der Herzkrankheit auch so vor.

Seit etwa zehn Jahren habe ich regelmiissig Patienten mit Vitia cordis nach N. geschickt

und bei zwei Fällen von lnsufficientia mitralis ganz ausgezeichnete Erfolge notiren können.

Bei beiden sind die Geräusche verschwunden und ist die Herzfunktion normal geworden.

Ferner behandelt N. die Afl‘ectionen des Myocardes, klinisch unter dem Bilde der Herz

schwäche und der Irregnlarität sich zeigend, seien dieselben Folge von entzündlichen Processen

oder von Degeneration des Herzmuskels, oder sei eine Diletation entstanden nach über.

mässigeu, körperlichen Anstrengungen. Beginnender Hydrops, auch Arteriosklerose als Ursache

der Myocarditis bilden keine Contraindicationen und selbst in Fällen von Angina pectoris

und bei Aneurysma Aortaa sollen noch Besserungen und Schaffung eines leidlichen Zustandes

für einige Zeit erzielt werden. Vorzügliche Resultate sind zu erwarten bei allen nervösen

Herzati‘ectionen beginnend mit dem Herzklopfen und ansteigend zur paroxysmalen Tachy

cardie. Auch der in seiner Aetiologie umstrittene Morbus Basddowii macht gute Geschäfte

und ist auch reich vertreten, indem man auf Spaziergängen öfters glotzaugige Menschen

kinder antritft. Für fast alle diese kurz berührten Krankheiten finden sich in den Publi

cationen Gr0edel’s Krankengeschichten mit sphygmographischen Curven und es ist merkwürdig,
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wie der Puls unter dem Einfluss der Bäder sich rasch zum Guten ändern kann, wie ein

ganz arhythmischer nach und nach wieder regelmässig wird.

Eine zweite Specialität für Nauheim bilden die chronischen Erkrankungen des Rücken

markes und unter ihnen in erster Linie die Tabes dorsalis. Kein Geringerer als Erb schickt

seine Patienten hieher und hat: den Ruf des Bades dafür begründet. Unter einer vorsichtig

geleiteten Cur verschwinden die Schmerzen rasch und das Gehvermögen bessert sich. Ein

aufmerksames, ärztlich gebildetes Auge kann auf der Terrasse des Curhauses täglich bei

diesen ihre Diagnose nicht verheimlichenden Kranken die Beobachtung machen, wie rasch

die Bäder sie stärken. Die ersten Tage erscheinen sie im Rollstuhl, nachher wagen sie ‘

sich von einer Bank auf die andere, endlich aber sicheln sie ohne Stock in der Welt herum

und ihre Gesichter strahlen von Glück und Stolz und Selbstbewunderung. Sie kehren

jährlich, sogar häufig zweimal zu kürzeren Garen wieder, um ihr Gehvermögen aufzufrischen;

ob wirkliche Heilungen eintreten, weiss ich nicht, es soll aber bei frühzeitiger Anwendung

der Bäder Stillstand der Krankheit sich bilden können. Auch Residuen von Myelitis und

Meningitis spinalis, multipler Sklerose etc. sollen günstig beeinflusst werden. Häufig sind

Fälle von Polyneuritis mit Erfolg behandelt worden. Man sieht hier sogar Hemiplegiker

nach Apoplexie und Embolie und dieselben sollen nicht nur keinen Schaden leiden, sondern

Besserung ihrer Lähmungen finden.

Aus der Beobachtung von eigenen Patienten kann ich zum Schluss noch melden,

dass Nauheim den geschwächten und verziirtelten Körper stählt und abhärtet und so ähnlich

einer Kaltwassercur wirkt, nur rascher und für viele gegen das kühle Wasser renitente

Individuen angenehmer. Bei der einen, wie bei der andern Behandlung werden eben

die vasomotorischen Apparate geübt und ihnen die richtige und prompte Ausführung der

„Griffe“ beigebracht.

Natürlich nimmt Nauheim noch eine Menge anderer Krankheiten, wie Rheumatismus,

Gicht, Arthritis deformans, Nervenkrankheiten, Chlorose, Scrophulose, Frauenkrankheiten

in seine schützenden Arme auf und giebt jährlich gegen 150,000 Einzelbäder ab. Seinen

Ruf und seine jedes Jahr mächtig ansteigende Frequenz verdankt und unser Interesse gewinnt

es durch seine Specialitäten.

Da mein Schreiben schon über alle Gebühr lang geworden ist, so will ich Ihnen

nur noch kurz sagen, dass Bad Nauheim im Grossherzogthum Hessen-Darmstadt liegt und

mit der Eisenbahn in ungefähr einer Stunde von Frankfurt a./M. aus zu erreichen ist.

Nach Giessen gelangt man in einer halben Stunde Fahrt. Das Cnrhaus, die Bäder und

die Villen, in welchen man ein Zimmer sucht, befinden sich in und um einen ausgedehnten

wundervollen Park, in welchem schattige Bäume mit weiten Wiesen abwechseln. Dadurch

herrscht immer eine angenehme Kühle und die Luft ist frisch und rein. Mit Ausnahme des

niedern Johannisberges, eines Auslänfers des Taunus, in dessen Nähe sich ein grosser, präch

tiger Eichenwald befindet, ist das Land eben und neben einer reichen Obstcultur geben die

Felder hauptsächlich Korn. Naubeim ist kein Luxusbad, die Preise für Wohnungen und

für Speise und Getränk sind mässige; für Unterhaltung ist durch eine gute Capelle, ein

Theater und ein reiches Lesezimmer gesorgt. Wer aber nicht gerne allein ist, thut gut,

sich einen Freund aus der Heimath mitzunehmen, indem Bekanntschaften sich schwer machen.

Ausflüge kann man nach Frankfurt, Giessen, Marburg, Homburg und Cassel unternehmen;

die Cur macht aber träge und schläfrig und arbeitet so den Aerzten in die Hände, welche

ihre Patienten gern ruhig sehen. Die Ansprüche auf Unterhaltung und Lustbarkeit werden

gering und der Ausspruch Vischer’s in seinem dritten Theile von Faust, dass „das Physi

calische wirke auf das Moralische“ wird voll bestätigt.

Leben Sie wohl, lieber Freund, bestens gegrüsst von Ihrem ergebenen

Bad Nauheim, den 16. Juni 1894. Dr. A. Kottmmm.
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Wochenberieht.

Schweiz.

-- Wie wir- eben vernehmen, ist unser Landsmann und treuer Mitarbeiter Prof.

Gorrä in Tübingen als Nachfolger von Madelung zum Director der chirurgischen Uni

versitätsklinik nach Rostock ernannt werden. Wir freuen uns dieer ehrenvollen Berufung

und gratuliren unserem Freunde auf’s Herzlichste.

— Secttrer-Fauttssus. Eine in zahllosen Exemplaren verbreitete Flugschrift,

welche nebst einigen spärlichen Wahrheiten über unnöthige und verwerfliche Rohheit

einzelner Thierexperimentatoren viel Uebertriebenes und Erfundenes in Bild und Wort

auftreibt, um das Laienpublikum schaudern zu machen und gegen das so segensreiche

Thierexperiment zu empören, sucht durch Gründung eines Vereins das gänzliche ge

setzliche Verbot der Vivisection anzustreben und scheint, so plump und

ohne alle fachmännische Kenntnisse das Machwerk auch abgefasst ist, damit doch ziem

liches Aufsehen zu erregen. Eine ganz vorzügliche, sachliche Antwort darauf gibt Dr.

Wlassak, Privatdocent für Physiologie in Zürich, soeben in der Neuen Züreherzeitung und

weist darin u. A. nach, dass ‚den Verfasser des Flugblattes in den Augen jedes ehrlich

denkenden Menschen der Vorwurf litterarischer Gewissenlosigkeit trifft“.

Ausland. -

-—- Zur 0rganlsation der deutschen medlcinischen Fachpresse. Ein Spitzen

artikel der Deutschen medicin. Wochenschrift 1894, Nr. 22, —— Prof. Eulcnburg und

Dr. Sclnvalbe -—- macht den bemerkenswerthen Vorschlag, auf dem Wege freier Vereini«

gung die medicinische Presse innerhalb des deutschen Sprachgebietes zu organisireu, als

wichtigen und vorbereitenden Schritt für eine künftig anzustrebende, auch in Rom an

geregte internationale Organisation der medicin. Presse. Die

Franzosen sind längst in ähnlicher Weise vorgegangen und haben mit der in den 80er

Jahren gegründeten „Association de la presse m6dicale“ schon viel erreicht, namentlich

puncto Erleichterung des Pressdienstes bei Congressen, Auskunftsertheiluugen u. dergl.

Eine Belebung des innern Zusammenhanges der medicinischen Presse und eine auf Wahr

nehmung ihrer gemeinsamen idealen Interessen abzielendc Vereinigung wäre sehr zu be

grüssen und in diesem Sinne stehen wir dem in Aussicht gestellten Unternehme vor

läufig, namentlich auch im Interesse unserer Leser, sympathisch gegenüber und werden

gerne von weiteren Schritten hören.

—— Bacchrln g0g1.‘l 0zaena empfiehlt Felici. Der Kranke soll zweimal täglich

mit einer wässerigen Lösung desselben (l-—l,5 : 500,0) die Nase ausspülen, worauf der

üble Geruch rasch und vollständig verschwinde.

—— Gestorben: In Wien: 84 Jahre alt, Prof. Joseph Hyrtl, der berühmte Anatom,

die letzte hohe Säule eines stolzen Geistestempels, der alten Wiener medicinischen Schule.

— Ersatzllttel fll' Gurgelwlsser. Ausgehend von der Thatsache, dass beim

Gurgeln weder Mandeln noch hintere Rachenthcile bespi'rlt und gereinigt werden können

(weil eben das Gaumensegel für das Gargarisma einen unübersehreitbaren Wall bildet)

und dass nur der Schluck act zur vollständigen Bespülung genannter Theile aus

reicht, suchte Dr. Bergmann in Worms a./Rh. auf letztem eine rationelle Heilmethode

bei Tonsitlitis etc. zu begründen, indem er aus unlöslicher Masse Pastillen herstellen

liess, welche, mit Antisepticis imprägnirt, durch anhaltendes Kauen im Munde ihre wirk

samen Bestandtheile an den Speichel abgeben und vermittelst des letztem bei jedem

Schluckacte die gesammte Rachenschleimhaut und besonders die Tonsillen abspülen und

imprägniren. Diene „ Kaupastillen“ enthalten Thymol, Natrium benzo'icum und

Saccharin. Bergmanp empfiehlt sie als Prophylacticum gegen Diphtherie und zur Be

handlung von Anginen.

—- Die Frage der Syphilis in der indischen Armee bildete vor einigen Wochen

den Gegenstand einer interessanten Discussion im englischen Parlament. Man erinnert
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sich, dass unter dem Druck einer öffentlichen Agitation die englische Regierung vor

einigen Jahren die sogenannten „Contagious Diseases Acta“ abschafl'te, welche die Pro

stitution in den Garnisonsstädten Englands und der Colonien gewissen Verordnungen

unterwerfen. Seit jener Zeit ‚wurde über die Zweckmässigkeit dieser Maassnahme viel

discutirt und die letzte parlamentarische Discussion wirft über den jetzigen Zustand kein

erfreuliches Licht. So behauptete Jefl'reys, dass unter den englischen Truppen in Ost

und West-Indien die Syphilis in erschreckender Weise verbreitet sei. Im Jahre 1871

vor der Abschaffung der „Acts“ betrug die Zahl der Spitaleintritte für secundäre Syphilis

21,2°/oo; während dieser drei letzten Jahre ist sie auf 33, 35 und 37°/oo gestiegen.

Vergleicht man die Jahre 1879 (vor der Abschaffung) und 1892, so findet man folgende

Zahlen für die verschiedenen Stationen: Malta 6°/oo 1879 und 18,6°/00 1892; West

Indien 3,9 und 48,3°/<»; Süd-Afrika 19,1 und 68,5°/oo; China 11,4 und 58,4°/00;

Bengalen 28,1 und 55,1"/00;v Madras 25,3 und 740/00; Bombay 22,8 und 50,4°/oo. Ein

vor einigen Tagen aus Indien zurückgekehrter Offizier meldete, dass die Hälfte seiner

Mannschaft angesteckt sei; es besteht dabei nicht nur eine enorme Gefahr für die Armee

sondern auch für die Civilbevölkerung, welche nach der Rückkehr der Soldaten in ihrer

Heimat, der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt ist. Nach der Aussage des Obersten

Lockwaod bedauern alle Offiziere der Armee die Abschaffung des „Aots“. Trotzdem

widersetzt sich die öffentliche Meinung in England einer Wiedereinführung derselben, so

dass die Regierung sich in grosser Verlegenheit befindet, für diese Uebelstände Abhülfe

zu schaffen. (Sem. m6dic. 20. Juni.)

—— Darf ein Arzt seinem Clienten sagen, dass er der Gefahr OIIIGS plötzlichen

Todes ausgesetzt ist? Brouardel antwortet nein, und gibt als Beleg dafür folgende kleine

Anecdote. „Im Jahre 1877 wurde ich von einem Patienten aus der Provinz consnltirt,

der an einer Aorteninsui‘ficienz litt. Ich begnügte mich, ihm einige Verhaltungsmass

regeln anzugeben, ihn zur Vorsicht aufzufordern und im Uebrigen suchte ich ihn zu be

ruhigen. Dies gelang mir aber offenbar nicht vollständig, denn bevor er Paris verliess,

consultirte mein Patient noch einen anderen Arzt, früherer Schüler von Bouillaucl‚ welcher

es für angezeigt hielt, ihm mitzutheilen, dass er eine Aorteniusufficienz habe, so dass

die grösste Vorsicht geboten sei: Er dürfe nicht mehr allein ausgehen, auf die Jagd

müsse er absolut verzichten, denn er könne von einem Augenblick zum anderen sterben.

In einem unbeschreiblichen Zustand der Aufregung kam der Patient wiederum zu

mir. Ich wusste ihm nichts anderes zu sagen als das erste Mal, und um ihn möglichst

zu beruhigen, schlug ich ihm für den nächsten Tag eine Consultation mit Bouillaud selbst

vor. Bouillaud, den ich von der Geschichte benachrichtigt hatte, wiederholte meine be

ruhigenden Aussagen. „Aber, sagte dann der Client, ich bin zum Dr. X. gegangen,

weil ich wusste, dass er früher Oberarzt auf Ihrer Klinik gewesen sei, was soll nun das

bedeuten?“ „Caligula hat auch sein Pferd zum Consul gemacht“, antwortete lächelnd

Bouillaud.

Der Kranke ging beruhigt davon, fuhr fort auf die Jagd zu gehen, und starb

letztes Jahr an — einer Lungenentzündung. (Rev. de th6rap. Nr. 12.)

—- Ueber die zur Zeit herrschende Pesteplde.te in China, entnehmen wir der

„Philadelphia med. News“ vom 23. Juni folgende Notizen: Den Beschreibungen nach

scheint die Epidemie grosse Aehnliohkeit mit der grossen Pest von London im Jahre 1665

zu haben. Sieth zuerst in Canton gegen Ende April nach einer ungewöhnlich langen

Trockenheitsperiode aus. Man behauptet, dass die Zahl der Todesfälle in Canton und

Pakhoi jetzt schon mehrere zehntausend erreicht. In Hongkong wurde der erste Fall

am 8. Mai beobachtet, und am 10. wurden bereits dreissig bis vierzig Todesfälle ge<

meldet. Die Epidemie wird als Bubonenpest beschrieben, mit purpurrother oder schwarzer

Schwellung der Drüsen am Unterkiefer, im Nacken, in den Achselhöhlen und in den

Leisten, begleitet von einem intensivem Fieber mit Temperaturen bis 4»l-° C. Der Ver

lauf ist ein sehr prompter. Die Temperaturstcigcrung erfolgt ziemlich plötzlich, entweder
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mitten im besten Wohlbefinden oder nach einer kurzen Periode allgemeinen Unwohlseins

mit Schüttelfrost und erreicht bald 41° C. und mehr. Dabei besteht meist noch hoch

gradiger Kopfschmerz und Delirien. Gleichzeitig tritt Diarrhaa ein, und in den schwersten

Fällen gehen schon nach zwei bis drei Stunden die Kranken unter den Erscheinungen

von Coma zu Grunde. Bald wird die Leiche schwarz, zersetzt sich sehr rasch und

schwillt an, so dass sie in zwölf bis vierundzwanzig Stunden das Dreifache der ursprüng

lichen Grösse erreichen kann. In anderen Fällen erscheinen nach zwölf bis vierundzwanzig

Stunden die Drüsenschwellungen in der Unterkiefergegend, im Nacken und in der Achsel

rasch an Grösse zunehmend. Die Bubonen sind hart und sehr empfindlich. Mit oder

ohne Fieberabfall verfallen die Kranken in ein immer tieferes Coma und sterben ge

wöhnlich nach achtundvierzig Stunden oder früher. Wird der sechste Tag erreicht, so

ist Hoffnung auf Genesung vorhanden. Die geschwollenen Drüsen zeigen keine Zeichen

von Suppuration. In einzelnen Fällen beobachtet man Epistaxis oder Haamatemesis; auch

kommen Petechien vor. Sehr starke Individuen widerstehen der Krankheit zwei Tage,

um dann doch zu sterben; die grösste Zahl der Erkrankten aber, in Canten mehr als

80°/o, starben im Laufe des ersten Tages. Diejenigen, welche drei oder vier Tage

widerstehen kommen gewöhnlich davon; es sind aber deren sehr wenig.

Nach einer Notiz des „Progres mädical“ vom 7. Juli soll Kitasato, ein Schüler von

R. Koch, den Pestbaeillus entdeckt und isolirt haben. Dieser Microorganisnius soll die

grösste Aehnlichkeit mit dem Bacillus der Hühnercholera haben.

—- Gegen Enuresis nocturna empfiehlt Mac Ahlster folgende Behandlung, die ihm

in 20 Fällen die besten Resultate gegeben hat, und in der Anwendung von Atropin in

steigenden Dosen bis zur Grenze der Toleranz beruht: Für einen vierzehnjährigen Knaben

lautet seine Verordnung: Rp. Liquor. atropin. sulfur. (2°/o) 5,6 gr., Liquor. strychn.

hydr0chlor. 0,25 gr., Syrup. aurantior. ad. 30,0 gr. S. 5 Tropfen des Symps in einem

Esslöffel voll Wasser Abends 9 Uhr zu nehmen und mit den Dosen nach Verordnung

zu steigen.

Der Pat. darf nach 6 Uhr Abends nichts mehr trinken, um 9 Uhr soll er seine

Tropfen nehmen, und um 10 Uhr zu Bett gehen, nachdem er urinirt hat. Nachts 12 Uhr

und Morgens 6 Uhr soll er zum Wasserlassen geweckt werden. Nach drei Tagen wird

die Dose auf 10 Tropfen gesteigert, nach weiteren drei Tagen auf 15 Tropfen, und so

weiter bis zu 30 Tropfen im Laufe der vierten Woche. Während dieser Zeit beobachtete

Mac Alister bloss Pupillenerweitcrung und etwas Trockenheit des Schlundes, sonst keine

sorgenerweckende Symptome. Beim Fortbestehen des Bettnässens wurde eine Woche lang

mit 30 Tropfen Weiter gefahren, und dann alle drei Nächte um 5 Tropfen gestiegen bis

zu 50 Trepfen täglich. Die Hauptbeschwerde ist dabei eine Störung der Accommodation,

welche den Patienten das Lesen und Schreiben unmöglich macht, im Uebrigen befinden

sie sich vollständig wohl. Nachdem man bis zu 60 Tropfen gestiegen ist, werden nun

die Dosen reducirt und zwar um 10 Tropfen alle drei Nächte. Nach neun Wochen

wird ausgesetzt, und gewöhnlich bleibt das Bettnässen dauernd aus. Man beginnt also

mit 0,0006 gr. Atropin' und steigt bis 0,006 gr. und mehr. Das Geheimniss des Erfolges

in hartnäckigen Fällen liegt in den hohen Dosen. Der Zusatz von kleinen Strychnin

mengen soll die depressive Wirkung der hohen Atropindosen ausgleichen. Cerebrale oder

eirculatorische Störungen hat Mac Alister nie beobachtet. ,

(Medical chronicle, Juli 1894.)

Briefkasten.

Dr. v. N. in Wiesbaden: Wir warten gerne das versprochene „demnächst Genauere“ ab, bevor

wir den Inhalt Ihrer „vorläufigen Mittlieilung“ pubiiciren.

Sc h w e l zeris c h er Medicinalkalend er pro 1895. Berichtigungen, Ergänzungen, Wünsche etc.

gefälligst recht bald an E. Hafl’ter, Frauenfeld.

Schweighanerische Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten .

Zur operativen Behandlung des Magencarcinoms.

Von Dr. 0. Kappeler‚ dir. Arzt in Münsterlingen.

(Auszugsweise mitgetheilt in der Frühjahrssitzung des schweiz. ärztl. Centralvereins.)

M. H. Noch immer treffe ich, wenn ich mit practischen Aerzten über den Werth

und die Leistungsfähigkeit der operativen Behandlung des Magencarcinoms spreche, auf

Ansichten, die gegenüber den Erfahrungen am Krankenbett und am Operationstisch nicht

Stand halten. Entweder wird angenommen, es sei so ziemlich jedes Magencarcinom

einer chirurgischen Behandlung zugänglich, oder es herrscht die Ansicht, dass bei der

Entfernung carcinomatöser Magentheile auch im besten Fall nicht viel herauskomme,

dass es sich um tollkühne Eingrifl‘e handle, die kaum zu rechtfertigen und daher besser

zu unterlassen seien. Diese grösstentheils irrigen Ansichten haben mich denn auch

veranlasst, die Frage der Operation des Magencarcinoms hier zur Sprache zu bringen

und zwar mehr in dem Sinn, dass durch eine kurze Mittheilung meiner Resultate eine

Discussion eingeleitet werde, an der sich möglichst viele der anwesenden Herren be

theiligen. Die Discussion über diesen Gegenstand ist neuerdings auch für unser Land

durch eine äusserst interessante Arbeit Kocher’s vom October letzthin gewissermassen

schon eröffnet und es ist diese Arbeit Kocher’s mit ein Grund, der mich bestimmte,

meine Resultate zusammen zu stellen. Kocher gab in seiner Publicatiou eine neue

Methode der Magenresection an, mit der er ausgezeichnete Resultate erzielte. Er

machte in der kurzen Zeit von 8 Wochen 4 Magenresectionen nach seiner neuen Me

thode und erreichte in allen Fällen tadellose Primaheilung. Ich werde später bei

Besprechung der Technik der Operation noch auf diese Kocher’sche Methode zurück

kommen, erlaube mir aber jetzt schon zu erwähnen, dass ich, im Wesentlichen nach

32
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der alten Methode Billroth-Wölfler vorgehend, in der Zeit von 7 Monaten ebenfalls

4 Fälle von Pylorusresection nacheinander anstandslos in kürzester Zeit zur Heilung brachte.

l) H. Sophie, 52 Jahre alt, am 4. Juli 1893 ins Spital aufgenommen, erkrankte an

geblich vor 4—5 Monaten mit Abnahme des Appetits und leichten Uebligkeiten, vor

3 Monaten traten Schmerzen in der Magengegend auf und seit 4 Wochen gesellten sich

hiezu heftige Kreuzschmerzen. Während die Schmerzen gleich blieben und die Appetit

losigkeit zunahm, kam als neues Symptom vor 3 Wochen Erbrechen hinzu, täglich 1 Mal,

selten mehrere Male, dazu hartnäckige Obstipation. Status am 4. Juli 1893: Kleine,

magere Frau mit blassgelber Haut- und Gesichtsfarbe. Der mässig erweiterte Magen

zeitweise. und immer nach Füllung mit Kohlensäure, durch die schlaffen Bauchdecken in

seinen Contouren erkennbar. Auf der Höhe des Nebels, denselben nach links um 3, nach

rechts um 2 Querfinger überragend ein mit seiner grössten Circumt'erenz horizontal ge

lagerter, etwa 9 cm langer, höckriger, harter Tumor, der nach allen Richtungen, aber

namentlich nach links und zwar bis unter den linken Rippenrand verschiebbar war.

Druckempfindlichkeit gering. Nach üblicher Vorbereitung Operation am 18. Juli 1893.

Chloroformnarcose. Längsschnitt vom process. xiphoid. bis zum Nabel. Die in die Bauch

höhle eindringende Hand kann zwar den, die pars pylorica einnehmenden, Tumor hervor

wälzen, allein sie fühlt hinter demselben einen zweiten grössern Tumor. Dessbalb stumpfe

Durchtrennung des kleinen Netzes an einer Stelle und Abtastung der hintern Magenwand,

wobei constatirt werden kann, dass der hintere, der Wirbelsäule fest aufsitzende Tumor

mit dem Pylorustumor nicht verwachsen ist, wesshalb dann auch bei der Möglichkeit der

Entfernung des carcinomatösen Pylorus und mit Rücksicht auf die bedrohlichen Er

scheinungen von Stenose die Entfernung des Magencarcinoms beschlossen wird. Ab

trennung an der grossen Curvatur vom grossen Netz durch schichtweise Unterbindung

mittelst Aneurysmanadeln und Exstirpation einiger kleiner harter Mesenterialdrüsen. Am

Duodenalaufang müssen einige kleine Verwachsungsstränge mit dem tiefen Drüsentumor

durchtrennt werden, dann Ablösung an der kleinen Curvatur vom kleinen Netz. Der

hintere Tumor, von den Retroperitonealdrüsen ausgehend und das Pancreas in sich schliessend,

bleibt unberührt. Unterpolsterung des losgelösten Garcinoms mit sterilisirten Compressen,

Abschnüren des Duodenum durch eine dicke Seidenligatur. Absperrung des Magens gegen

den Tumor durch 2 Arterienklemmen. Zwischen diesen und den medianwärts abschüessenden

Fingern des Assistenten wird er nun von der kleinen Curvatur her zu ungefähr ’/s durch

geschnitten, dann sofort Ocelusionsnaht, enge Schleimhautnaht, auf die eine enge Serosa

muscularisnaht zu liegen kommt, dann Abtrennung des Tumors vom Magen und vom

Duodenum und Einnähung des Duodenum in die verengte Magenwnnde, nachdem vorher

sowohl die Magen- als die vorquellende Duodenalschleimhaut circulär in einer Breite von

3—-4 mm resecirt werden war, und zwar durch hintere Serosaknopfnaht, circuläre Schleim

hautnaht und vordere Serosanaht. Oberer und unterer Winkel werden durch Zwischennähte

noch eigens gedichtet. Ein Stück grosses Netz wird über die Nahtlinie gelegt und in

der Lage durch einige Nähte befestigt. Naht der Bauchdecken in 3 Etagen. Dauer der

Operation 2 Stunden 10 Minuten. Puls nach der Operation 88. Verlauf vollkommen

glatt und fieberfrei. Bekommt am Operationstag nur ein Weinclysma. Am 19. stündlich

l, am 20. stündlich 2 Esslöffel sterilisirte Milch und da ihr diese nicht mehr zusagt, am

21. stündlich 3—4 Esslöffel Sauermilch. Am 22. spontaner Stuhl, am 23. wird Milch

cafl‘ee und Fleischbrühe erlaubt, am 24. etwas Wein, am 28. geschabtes Beefsteak. Nach

20 Tagen verlässt die Kranke das Bett und nimmt dann rasch an Gewicht zu. (End

resultat siehe unten.) Das resecirte Stück misst an der grossen Curvatur gemessen 8 cm,

an der kleinen 7 cm. Pylorusgegend durch einen gross Hühnerei-grosse, nirgends ulee

rirte Geschwulst eingenommen, die sich in Form eines blumenkohlartigen Pfropfes in das

Duodenallumen hineinschiebt und den Pylorus bis auf Bleistiftdicke verengt. Microsco

pische Diagnose: Medullarcareinom.
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2) A. Anna, 58jährige Hausfrau, die am 11. Juli in’s Spital aufgenommen wurde.

Früher stets gesund, erkrankte sie vor circa einem Jahr an Erbrechen und Schmerzen

in der Magengegend. Dabei kam sie sehr herunter und magerte ab. Der sie zuletzt

behandelnde Arzt spülte ihr den Magen aus und fand einen beweglichen Tumor in der

Magengegend, worauf er zur Spitalaufnahme rieth. Blut wurde nie gebrochen.

Status pracsens: Grosse, stark abgemagerte, elend und angegrifl‘en aussehende Frau,

sehr anämisch, starke Schmerzen in der Magengegend. Durch die schleifen Bauehdecken

erkennt man deutlich die Contouren des Magens und zwar liegt die kleine Curvatur un

gefähr auf Nabelhöhe, die grosse reicht bis nahe an die Symphyse. Bei gefülltem Magen

ist ein Tumor nicht zu fühlen. Erst nach Entleerung mit der Sonde, die grosse Massen

alter, zersetzter, sauerriechender Speisereste zu Tage fördert, fühlt man rechts vom Nabel

einen harten, taubeneigrossen, auf Druck etwas empfindlichen Tumor, der sich nach allen

Richtungen verschieben lässt und später nach wiederholten Spülungen auch links vom

Nabel zu tasten ist. Bei Füllung des Magens mit O02 wandert er nach rechts und

unten. Operation am 25.Juli 1893. Nach gründlicher Spülung, zuletzt mit Salicyl

lösung 1:1000, Chloroformnarcose. Schnitt in der Linea alba vom Process. xiphoid.

bis etwas unter den Nabel. Der sich in die Bauchwunde einstellende Tumor wird her

vorgezogen und erweist sich frei von Adhäsionen mit der Umgebung. Schichtweiso Ab

trennung vom grosseu und kleinen Netz. Unterpolsterung. Absehnürung des Duodenum

mit Seidenfaden, des Magens gegen den Tumor durch Arterienklemmen, gegen den ge

sunden Theil durch Assistentenhändc. 3/4 Durchtrennung von der kleinen Curvatur.

Occlusionsnaht durch fortlaufende Mucosanaht und enge Serosaknopfnaht. Abschneiden

des Tumors von Magen und Duodenum. Resection der vorquellenden Schleimhaut des

Magens und Duodenum, hintere Serosanaht, circulüre Schleimhautnaht und vordere Serosa

naht. Ergänzungsnähte an den Ecken. Bauchnaht in 3 Etagen. Dauer der Operation

1 Stunde 10 Minuten. Puls nach der Operation 76. Verlauf ein völlig ungestörter.

Höchste Temperatur nach der Operation 38,3, der Puls steigt einige Male auf 128—132,

die Schmerzen sind unbedeutend und Patientin verträgt die Milch sehr gut, auch Wein

und Eierklystiere werden immer zurückbehalten, nach 7 Tagen wird Milchreis gegeben,

am 8. Tage Fleisch. Nach 14 Tagen verlässt Kranke das Bett. Endresultat siehe

unten. ‘

Das resecirte Stück hat an der grosseu Ourvatur eine Länge von 9, an der kleinen

eine Länge von 7 cm. Pylorus bis auf Bleistiftdicke verengt. Mucosa nirgends ulcerirt,

nur stellenweise mdematös, glasig. Die Muscularis verdickt, derb, glasig, stellenweise

homogen grau. Mieroscopischer Befund: Scirrhus.

3) M. Jakob, 54jähriger Erdarbeiter, am 30. Oetober 1893 aufgenommen. Die

Mutter des Kranken starb an „Magenschluss‘“. Erkrankte Februar 1893 mit zunehmender

Schwäche und Kraftlosigkeit. Er verlor die Lust am Essen und fühlte nach jeder

Nahrungszufuhr Magendrüeken bis zu eigentlichem Magenschmerz. Anfang August trat

ab und zu Erbrechen auf und die Magenschmerzen nahmen einen anhaltenden Character

an. Status prassens: Stark abgemagerter Mann mit faltiger Haut und kachektischer Ge

sichtsfarbe. Hochgradige Ansemie. Wiederholte Untersuchungen und tägliche Spülungen

bis zum 15. Nov., die den Kranken sehr erleichterten, ergaben eine mässige Magener

weiterung, das Fehlen freier Salzsäure und das Vorhandensein eines harthöckrigen Tumors,

der in Form eines Geschwulstkamms sich 2 Querfinger über dem Nabel in einer Längen

ausdehnnng von 5 cm quer über das Epigastrium zieht, bei ganz leerem Magen zwischen

Nabel und linken Rippenrand zu liegen kommt und bei vollem Magen nach rechts und

unten sinkt. Operation am 15. Nov. 1893. Aethernareose. Längssehnitt vom Process.

xiphoid. bis 1 Querfinger über dem Nabel. Der Tumor, der der Pylorusgegend angehört,

ist frei beweglich und kann ohne Widerstand aus der Bauchhöhle herausgezogen Werden.

Ablösung des erkrankten Magentheils von den peritonealen Anhängen, wobei man auf

keine erkrankten Drüsen stösst. Nach Unterpolsteruug der Geschwulst und Anlegung
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von Arterienklemmen am Duodenum und der Geschwulstseite des Magens wird dieser zwischen

den Klemmen und den nach der gesunden Seite abschliessenden Fingern des Assistenten

in tote durchtrennt, die beiden Theile werden nach aussen geschlagen und der Geschwulst

theil wird in sterilisirte Compresseu eingewickelt. Nun Naht des Magens bis auf ein dem

Duodenum entsprechendes Lumen durch fortlaufende Schleimhautnaht und fortlaufende

Muscularisserosanaht. Dann Einnähuug des Duodenum in das Magenlumen an der grossen

Curvatur durch Knopfnähte nach Resection der vorquellenden Sehleimhaut der beiden

Darmtheile, und zwar zunächst hintere Serosanaht nach Wölfler, circuläre Schleimhaut

naht und vordere Serosanaht. Dichtung der Ecken, namentlich der obern Ecke. Die

Magenduodenalnaht ist wegen der stark vorspringenden Rippenpfeiler und der dadurch

bedingten tiefen Lage des Duodenum ausscrordeutlich schwierig. Naht der Bauchdecken

in 3 Etagen. Puls nach der Operation 88. Unmittelbar nach der Operation starker

Hustenreiz, der nur durch eine Morphiuminjection beseitigt werden kann. Auch in den

folgenden 2 Tagen, in denen die Körpertemperatur bis auf 38,6° C. steigt, fast fort

währender Hustenreiz und Hustenstösse, die jeweils heftige Schmerzen im Epigastrium

verursachen. Der Kranke benimmt sich sehr imbecil, ist kaum im Bette zu halten, will

auf den Abort und verlässt in der 3. Nacht, als die Krankenschwester für einige Minuten

das Zimmer verlässt, sein Bett, geht zur Wasserleitung und stillt seinen Durst nach

Herzenslust. Husten und AusWurf schleimig-eitriger Sputa quälen den Kranken auch in

den nächsten 8 Tagen; am 28. Nov. steigt die Temperatur, die seit dem 18. auf die

Norm gesunken war, wieder und erreicht am 29. und 30. Nov. die Höhe von 39,2° C.,

es kann rechts hinten und unten eine 3 Quertinger hohe Dämpfung mit Knisterrasseln

entdeckt werden. Am 4. Dee. fällt die Temperatur und nun verschwinden auch all

mählig Husten und Auswurf. Abgesehen von dieser Bronchitis und Pneumouie war der

Verlauf ein glatter. Schmerzen hatte der Kranke nur bei Hustenstössen. Am 19. Nov.

flatus, am 28. der erste Stuhl. Bis zum 23. wurde per os nur Milch und Sauermilch

gegeben, dabei 3stündlich abwechselnd Wein und Eierklystiere. Am 23. bekam er Milch

gries, am 24. wurde zu Fleisch übergegangen. Endresultat siehe unten.

Dauer der Operation 2‘/4 Stunden. Länge des resecirten Stücks an der grossen

Curvatur 15, an der kleinen 9 cm. Pylorus stark verengt, lässt nur mit Mühe die Spitze

des kleinen Fingers durchtreteu. Herr Dr. Hauen schreibt über die von ihm untersuchte

Geschwulst: Es liegen 2 symmetrisch zur kleinen Curvatur gestellte, auf der vordem und

auf der hintern Wand sitzende, carcinomatöse Ulcera vor. Sie sitzen also topographisch

ähnlich, wie viele Ulcera rotunda. Die Garcinomwucherung tritt in flachen Knoten auch

auf der serösen Fläche des Magens auf. Microscopisch liegt Carcinoma cyliudro-cellulare

mit hohlen Krebssträngen vor, wenn man die Ränder untersucht. In der Muscularis

findet sich derselbe histologische Charakter des Carcinoms an manchen Stellen, an andern

ist der Typus der Gylinderzelle nicht so rein, die Stränge sind auch dann solid. Die

Wucherung auf der serösen Seite zeigt schmale solide Krebsstränge, wie bei Scirrhus,

jedoch sind sie zahlreich. Dies kommt jedoch daher, dass daselbst die jüngste Probe

vorliegt und auch wohl mehr Widerstand der Umgebung. Gesammttypus: Carcinoma

cylindro-cellulare simplex, vielfach mit hohlen Strängen.

4) F. Barbara, 53 Jahre alt, am 19. Januar 1894 aufgenommen. In der Familie

der Kranken soll Niemand an Krebs gelitten haben. Sie selbst, eine früher gesunde

Frau, die 5 Kinder zur Welt gebracht, will ungefähr seit einem Vierteljahr krank sein

und das Leiden begann mit heftigen Schmerzen nach jeder Nahrungsaufnahme, dazu ge

sellte sich Brechen, das allmählig immer häufiger wurde; Hand in Hand damit Ab

magerung und Schwäche.

Status pressens: Magere Frau mit graugelber Gesichtsfarbe und mattem Blick. Sehr

anämisch. Der ausgedehnte Magen ist zuweilen, namentlich aber bei Kohlensäurefüllung,

durch die Bauchdecken sichtbar. Nach Entleerung desselben mit der Sonde fühlt man

im Epigastrium links vom Nabel einen taubeneigrossen, harten, nicht druckempfiudlichcn
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Tumor, der allseitig grosse Beweglichkeit zeigt und bei Füllung des Magens sich nach

rechts verschiebt. Der nach einem Probefrühstück gewonnene Magensaft enthält keine

freie Salzsäure.

Operation am 30. Januar 1894. Nach gründlicher Ausspülung des Magens Acther

narcose. Längssehnitt vom Process. xiphoid. bis zum Nabel. Der die Pylorusgegend

einnehmende Tumor ist vollständig frei und lässt sich leicht herausheben. Schrittweise

Unterbindung der Peritonealduplicaturen an grosser und kleiner Curvatur mittelst Aneu

rysmanadeln. Abklemmenw des Duodenum und des Magens nach der Tumorseite durch

Arterienklemmen. Zwischen diesen und den Fingern des Assistenten wird der Magen

von Seite der grossen Curvatur ganz durchtrennt. Occlusionsnaht durch fortlaufende

Mucesa- und Serosanaht bis in die Nähe der grossen Curvatur, dann Einnähung des

Duodenum in die grosse Curvatur durch 2 Reihen enger Knopfnähte. Ueberpflanzung

von Netz auf die Nahtlinie. Dreifache Bauchdeckennaht. Dauer der Operation "’/4 Stunden.

Puls nach der Operation 80. -

Länge des resecirten Stücks längs der grossen Curvatur 11, längs der kleinen

Curvatur 8 cm. Herr Dr. Hanau schreibt über die Untersuchung des resecirten Tumors:

l) Die Lymphdrüsen sind frei von Caroinom; 2) Pars pylorica (durch die mit Mühe

der kleine Finger durchgeführt werden kann): Vom Duodenum noch ein 1'/2 cm breiter

Streifen mitgenommen. Auf der obern Seite circa 2 cm gesunde Magenschleimhaut mit

entfernt. Direct am Pylorus beginnt ein breit elliptischer Tumor von 7 cm Frontal- und

5 cm capito-caudaler Länge, der in seiner Hauptmasse der hintern Wand angehört, am

Pylorus jedoch nur noch einen schmalen Streifen an der grossen Curvatur frei lässt.

Sein Rand wulstig, ungleichmässig erhaben, ca. 2 cm vom Pylorus ist er frankstückgress

tief ulcerirt, der Rand des Ulcus unregelmässig buchtig. Eine 2. flachere, ähnliche

Ulceration sitzt nahe dem rechten Rand des Tumors. Beide sind durch unregelmässig

flachere verbunden. Die Magenwand l—1'/a cm dick, am dicksten am Tumorrand. Die

Verdickung zur Hälfte etwa durch den Mucesa und Submucosa einnehmenden Tumor,

zur andern Hälfte durch hypertrophische Musculatur bedingt. An einer Stelle des Grundes

des tiefem Ulcus durchsetzt das Tumorgewebe den ganzen Geschwürsgrund. Daselbst

aussen an der Seresa feine Knötchen, an Blutgefässen sitzend, die in die Magenwand

gehen. Microscopische Diagnose: Sehr zellenreiches, tubuläres Cylinderzellencareinem.

Der Verlauf war ein vollständig reactionsloser. Schon nach 3 Tagen kann die

Durchgängigkeit des Darms censtatirt werden. Ernährung, wie nach den frühem Opera

tionen. Verlässt nach 20 Tagen das Bett. Endresultat siehe unten.

Grössere und vollständige Operationsserien aus einer Hand besitzen wir überdies

noch sehr wenige und es mag dies ein weiterer Entschuldigungsgrund sein, dass ich

mit der Mittheilung einer grössern Serie eigener Beobachtungen nicht zurückhalte.

Unter meinen 14 am Magen resecirten Kranken waren 7 Männer und 7 Frauen,

gegenüber andern Statistiken ist somit in dieser kleinen Statistik das männliche Ge

schlecht verhältnissmässig stark vertreten. Es "mag dies bei einer so kleinen Zahl

ganz zufällig sein, liesse sich aber auch_se erklären, dass das Magencarcinom in der

Schweiz bei Männern häufiger ist, als bei Frauen (nach Hzeberh'n’s Untersuchungen stellt

sich das Verhältniss wie 7: 5), dass aber Frauen sich leichter zur Operation entschliessen.

Bezüglich des Alters der 13 Krebskranken fand ich als unterste Grenze 32, als

obere Grenze 63 Jahre. 3 Patienten gehören der 3., 1 der 4., 5 der 5. und 4 der

6. Decadc an.

Die Dauer des Leidens vor dem Spitaleintritt, d. h. die Zeit, seit welcher lästige

und auffallende Magensymptome bestehen, reicht zurück auf 3—18 Monate. Kürzere

Zeit als l Jahr waren krank 11, längere Zeit 2 Kranke.
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Als Gelegenheitsursache kommt bei einigen Fällen Alcoholmissbrauch in Betracht,

4 Mal konnte in der Familie des Kranken Krebs nachgewiesen werden, 8 Mal ist

ausdrücklich erwähnt, dass Krebs in der Familie nicht vorkam, l Mal konnte Näheres

nicht in Erfahrung gebracht werden. ‘

Bezüglich der wichtigsten Symptome ist Folgendes erwähnenswerth:

Nur ein Kranker war völlig schmerzfrei, Magendrücken ohne eigentliche Schmerzen

hatten 4 Kranke, über drückende, würgende, brennende Magenschmerzen bis zu eigent

lichen Schmerzparoxysmen klagten 8 Kranke.

Die Schmerzen waren gewöhnlich am heftigsten nach jeder Nahrungsaufnahme,

einige Male strahlten sie auch ins Kreuz, selbst in die Schultern, aus.

Erbrechen ist bei sämmtlichen Kranken notirt, bald ist dasselbe seltener und

beschränkt sich auf Schleimbrechen, bald häufiger, endlich nach jeder Mahlzeit auf

tretend und in einigen Fällen änsserst copios. Frisches Blut brach kein einziger

Patient und caifeesatzähnliche Massen wurden nur von 3 Kranken herausbefördert.

Störungen des Allgemeinbefindens fanden sich ausnahmslos, doch bestanden sie

in einigen Fällen nur in Abnahme der Kräfte bei noch gutem Aussehen und gesunder

Gesichtsfarbe und in mehr oder weniger rapider Abmagerung (ein Kranker hatte zu

Hause in 8 Wochen um 9 Pfund, ein 2. in 6 Wochen um 15‘/2 Pfund an Körper

gewicht abgenommen), während andere Kranke und zwar nicht weniger als 7 bei der

Spitalaufnahme schon Spuren deutlicher Kachcxie: hochgradigste Abmagerung, erdfahle,

gelbliche Gesichtsfarbe, trockene Haut, leichte Knöchelcademe etc. erkennen liessen.

Ein harter, zuweilen deutlich höckriger Tumor von Taubenei- bis Kindskopf

Grösse liess sich bei sämmtlichen Operirten im Epigastrium, bald links, bald rechts,

von der Mittellinie abtasten, am deutlichsten bei vollständiger Entleerung des Darms

nach mehrtägiger Verabreichung von Abführmitteln und bei ebenfalls vollständiger

Entleerung des Magens mit der Sonde, nur bei einem Kranken mit hochgradiger

Magenerweiterung liess sich der Tumor bei (mit Wasser oder Gas) gefülltem Magen

deutlicher abtasten, vermuthlich, weil der hoch stehende, in einen höckrigen Tumor

verwandelte, Pylorus durch den gefüllten Magen nach abwärts gezerrt und der pal

pirenden Hand zugänglicher gemacht wurde. Zwei der Kranken hatten, bevor sie

ärztliche Hülfe suchten, den Tumor selbst gefühlt.

Bei genügender Vorbereitung und vollständiger Entspannung der Bauchdecken

konnten wir auch in allen diesen Fällen durch mehrfache und sorgfältige Abtastung

des Tumors seine allseitige und mitunter sehr ausgiebige Beweglichkeit nachweisen.

sank dabei der Tumor in der verticalen Körperstellung nach unten und wanderte er,

was bei 11 Kranken deutlich nachzuwsisen war, bei vorher mit der Sonde entleertem

und nachher mit Kohlensäure gefülltem Magen, von links nach rechts, so war das

Fehlen von Verwachsnngen mit den Nachbarorganen' mit ziemlicher Sicherheit nach

gewiesen, denn in allen diesen Fällen war die carcinomatös entartete Pars pylorica

frei mit Ausnahme eines, wo ebenfalls bei allseitiger Verschiebbarkeit des Tumors sich

Verwachsungen mit dem Colon transversum fanden. Auch bei diesem Kranken konnte

man den Tumor bei erschlafl‘ten Bauchdecken von der Mitte des Epigastrium bis unter

den linken Rippenrand hinaufschieben, was übrigens bei der grossen Beweglichkeit des

Colons leicht erklärlich ist. Immerhin sei hervorgehoben, dass mit Ausschluss dieser
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Verwachsung mit dem Colon, durch mehrfache Untersuchungen, ohne Narcose und ohne

Probeincision das Fehlen von Verwachsuugen mit den Nachbarorganen nachzuweisen

war. Je kleiner der Tumor, desto leichter ist die Diagnose auf Verwacbsungen zu stellen.

Neun Mal war eine beträchtliche Magendilatation vorhanden. Entweder war der

Magen als eine bis in die Nähe der Sympbyse reichende, sackartige Vorwölbung schon

durch die schlaffen Bauchdeckeu erkennbar, oder es konnten grosse, mitunter enorme,

Mengen alter Speisereste herausgebebert werden, oder es war endlich möglich, durch

Füllung des Magens mit Kohlensäure die Contouren der bis unter die horizontale

Nabellinie herunterreichenden grossen Curvatur sichtbar zu machen. In 4 Fällen fand

sich keine erhebliche Dilatation‚ obwohl die Untersuchung der exstirpirten Pars pylorica

jeweils Stenose und in 3 Fällen hochgradige Stenose des Pylorus ergab. Freie Salz

säure wurde bei 9 hierauf untersuchten Kranken keine gefunden, einmal, bei hoch

gradiger Dilatation des Magens, war solche vorhanden.

Es war somit in allen diesen Fällen durch die Allgemeinerscheinungen und den

vorhandenen Tumor die Diagnose des Magencarcinoms, durch die Magenerweiterung

und das Brechen die der Pylorusstenose zu machen und es war aus der Beweglichkeit

des Tumors die Möglichkeit der Entfernung desselben schon vor der Eröffnung der

Bauchhöhle mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erkennen.

Bezüglich der Indication zu einem operativen Eingriff war unser Verhalten im

Allgemeinen Folgendes:

l) Bei sehr beweglichen und nicht zu grossen Tumoren wurde mit der Absicht,

den Tumor zu exstirpiren, incidirt und falls die Diagnose des Mangels an Ver

wachsungen durch den Bauabschnitt bestätigt war, die Exstirpation ausgeführt.

2) Bei grossen unbeweglichen Tumoren ohne die Erscheinungen der Pylorusstenose

wurde von jedem operativen Eingriff abgesehen.‘ ‚

3) Bei kleinen unbeweglichen und bei grossen beweglichen und unbeweglichen

Tumoren mit den ausgesprochenen Erscheinungen der Pförtnerverengerung wurde incidirt

mit der Absicht, eine Magendünndarmfistel anzulegen und dieser Plan auch in der

Regel ausgeführt. Einige Male, bei grosser Beweglichkeit auch grosser Tumoren, ent

schloss ich mich nachträglich noch zur Exetirpation.

Hinsichtlich der Technik der Operation hielt ich mich im Grossen und Ganzen

an die ursprüngliche Methode Billroth-Wölfler.

Die Vorbereitung war stets eine sorgfältige. Der schon längere Zeit vorher

regelmässig ausgespülte Magen wurde am Operationstag, nachdem der Kranke früh

Morgens noch eine Tasse Milch mit etwas Cognac genossen, so lange mit Wasser aus

gewaschen, bis dasselhe völlig rein abfloss und zum Schlusse folgte noch eine mehr

malige Spülung mit Salicyllösung 1:1000. Der Darm wurde ebenfalls einige Tage

vor der Operation durch Abführmittel vollständig entleert. Wirkten bei hochgradiger

Verengerung des Pylorus die Mittel nicht, so nahm man seine Zuflucht zu hohen Ein

giessungen. Die aseptischen und übrigen Massnahmen, die für die Magenresection

nichts' Specifisches haben. übergebe ich, nur sei noch erwähnt, dass die Operirten auf

einen geheizten Operationstisch gelegt wurden bei einer Zimmertemperatur von 20° C.

Die Narcose wurde 12 Mal durch Chloroform, 2 Mal durch Aether herbeigeführt. Die

Chloroformnarcosen waren ohne Ausnahme in jeder Beziehung ausgezeichnet, ruhig,
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ohne Brechen und ohne Muskelspannung und der Chloroformverbrauch mit meinem

Apparat betrug im Durchschnitt bei den 12 Narcosen 39,7 ccm. Die eine Aether

narcose verlief zufriedenstellend, bei der 2. setzte am Operationstag eine heftige Bron

chitis ein, die den Kranken durch die Hustenstösse in Lebensgefahr brachte und die

Reconvalescenz sehr verzögerte. Es waren in 2‘/2 Stunden 525 gr Aether mit dem

Juillard’schen Korb verbraucht worden. Die Bauchhöhle eröffneten wir stets durch

medianen Längsschnitt, der vom Processus ensiformis bis zum Nabel oder bei grossen

Tumoren, an demselben links vo'rbei, noch weiter nach unten reichte. Dann wurde

mit der durch die Wunde eingeführten Hand der Magen abgetastet. Licss sich die

Geschwulst nicht mit Leichtigkeit hervorziehcn und war der Mangel an Verwachsungen

mit der Umgebung nicht ohne Weiteres ersichtlich. so diente nach v. Hacker‘s Vor

schlag ein ins kleine Netz gebohrtes Loch, um durch dasselbe die Hinterseite des

Magens und das Pancreas abzutasten. Es liess sich auf diese Weise in einem Fall

(13) feststellen, dass ein 2. Tumor hinter dem Pylorus, aus Pancreas und infiltrirten

Retroperitonealdrüsen sich zusammensetzend, vorhanden und mit dem Pyloruscarcinom

nicht verwachsen war.

Eignete sich der Tumor zur Exstirpation, so gingen wir sofort an die Ablösung

des grossen und kleinen Netzes und benutzten bei dieser Ablösung mit. Vorliebe

Aneurysmanadeln. Dann folgte die Unterpolsterung der frei gemachten Geschwulst

mit sterilisirten Gazecompressen und die provisorische Abschnürung des Duodenum mit

einer starken Seidenligatur. Dann wurde unter dem Schutze von Schieberpincetten gegen

die Geschwulstseite und unter provisorischem Verschluss des Magenlumens nach der

gesunden Seite hin, meist durch Assistentenhände, einige Male durch Rydygier’sche

oder Gussenbauer‘sche Klemmen, die Durchschneiduug des Magens von der kleinen

Curvatur her bis auf den Theil, der mit. dem Duodenum vereinigt werden sollte, vor

genommen, dann Naht des Magens, Abtrennung des Magenrestes, Durchtrennung des

Duodenum und Annähung seiner Schnittfläche ausnahmslos an die grosse Curvatur.

Was noch speciell die Naht betrifft, so wurde ausschlicsslich mit feiner, gedrehter

Seide genäht und zwar wurde stets eine Doppelnaht, eine enge Schleimhautnaht und

darüber eine sehr enge Serosamuscularisnaht angelegt. Am Magen selbst war die

Naht zuweilen eine fortlaufende, die Duodenalmagennaht war immer Knopfnaht. Die

über die Schnittlinie vorquellende Schleimhaut des Magens sowohl, wie des Duodenum,

wurde mit einer einzigen Ausnahme in einer Breitenausdehnung von 2—5 mm resecirt,

welche Resection erst eine exacte Schleimhautnaht gestattete und die Bildung vor

stehender Schleimhautwülste verhinderte. Die Sicherung der Nahtlinie durch überge

pflanztcs Netz unterliessen wir selten und einige Male, als die hintere, innere Magen

duodenalnaht besonders schwierig anzulegen war und nicht absolut zuverlässig schien,

nähten wir sie nachträglich durch einige_ Nähte an das Pancreas an. Die Bauch

deckennaht war immer eine dreifache: Peritoneal-‚ Fascienmuskel- und Hantnaht.

Wenn auch die Technik der Magcnresection schon durch den Vater der Magenchirurgie,

durch Billroth, und seine Assistenten zu einem gewissen Abschluss gebracht ist, so

sind Aenderungen und auch Verbesserungen derselben sehr wohl denkbar. Ich brauche

nur auf die schon erwähnte Arbeit Kocher’s hinzuweisen, der mit seiner Pylorus

resection mit Gastroduodenostomie einen ganz neuen Weg eingeschlagen hat und zwar
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mit glänzenden Erfolgen. Es kann hier nicht der Ort sein diese neue Methode kritisch

zu beleuchten, zudem besitze ich eigene Erfahrungen am Lebenden über selbe nicht,

allein es will mir an diesem neuen Verfahren nicht einleuchten, dass man in Fällen,

wo sich das Duodeum an die grosse Curvatur annähen lässt, womit gewiss auch für

Abfluss des Mageninhaltes am Besten gesorgt ist und womit auch die natürliche Form

des Magens hergestellt wird, den Magen ganz schliessen und ein neues Loch in den

selben, mit erneuter Blutung und Blutstillung‚ schneiden soll. Allerdings fallt mit der

Kocher’schen Methode das Zusammenstossen dreier Nahtlinien (der vorderen und hinteren

Gastroduodenalnaht und der Occlusionsnaht) des Magens weg, allein schon v. Hacker‘)

gibt in der von ihm publicirten Serie von 18 Magenresectionen aus der Billroth’schen

Klinik an, dass eine Perforation der Nahtlinie nie an der Vereinigungsstelle von Ring

und Occlusionsnaht stattgefunden habe, wohl weil auf diesem gefährlichsten I’unct die

grösste Sorgfalt verwendet ward und v. Eiselsberg’) fand bei einer 2. Serie von 19

Magenresectionen aus der gleichen Klinik unter 7 Nahtlücken nur 2 Mal die Perforation

da, wo die Occlusionsnaht mit der Magendarmnaht zusammen stösst. Es scheint somit

in diesem Zusammenstossen dreier Nahtlinien keine besondere Gefahr hinsichtlich der

Nahtperforation zu bestehen. Dagegen ist unbestritten die Gastroenterostomie gegen

über der Magenresection die ungefährlichere Operation, und die Ko‘cher’sche Operation

ist ja im Wesentlichen nichts anderes, als eine Gastroenterostomie. Allein es muss

wiederum nicht vergessen werden, dass die Gastroenterostomie hauptsächlich desshalb

die ungefährlichere Operation ist, weil sich bei der Gastroenterostomie der Darm voll

kommen s p a n n u n g s f r ei an den Magen anlegen und mit ihm vernähen lässt. Das

aber kann in allen Fällen von der Gastroduodenostomie Kocher’s ebenso wenig behauptet

werden, wie von der Billroth-Wölfler‘schen Operation, im Gegentheil, es bleibt nach

der Resection des Pylorus die grosse Curvatur immer und jeder Zeit der dem Duodenum

nächst gelegene Theil des Magens. Ich bin daher geneigt, die guten Resultate Kocher‘s

mehr seiner Meisterschaft in der chirurgischen Technik überhaupt, als seiner speciellen

Methode, zuzuschreiben. Ich sehe weiter nicht ein, warum eine durch alle Schichten

der Magenwand geführte Naht und Versenkung dieser Naht unter eine Serosanaht

besser sein sollte, als eine exacte Schleimhautnaht, die von einer Serosamuscularisnaht

überbrückt wird, und ich sehe nicht ein, warum die Lostrennung vom Duodenum der

Lostrennung vom Magen in allen Fällen vorausgehen soll, da das Herauswälzen des

Duodenum ungleich schwieriger ist, als das Herauswälzen des Duodenum plus Tumor.

Dagegen hat die Kocher’sche Anwendung der grossen Arterienklemmen sehr viel für

sich und auch die primäre vollständige Durchtrennung des Magens hat den Vortheil,

dass die hintere Magenwand bei mehr difiuser Geschwulstinfiltration sehr viel genauer

untersucht‚ werden kann, wodurch es auch möglich wird, nachträglich noch verdächtige

Partien zu entfernen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo erst am herausgeschnit

- tenen Präparate Randpartien desselben als macroscopisch verdächtig und microscopisch

als erkrankt erkannt wurden. Bei der Dreiviertelsdurchtrennung des Magens sind die

hintern Partien desselben schwer zu übersehen. Und schliesslich ist auch zuzugeben,

I) v. Hacker: Die Magenoperationen an Profeswr Billroth’s Klinik 1880—1885, Wien

Tmplitz-Deudike.

’) Langenbeck’s Archiv, Band 39, Heft 4.
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dass die fortlaufende Naht, die Kocher durchwegs anwendet, die Dauer der Operation

abkürzt.

Die Dauer der Magenresectionen ist immer noch eine verhältnissmässig lange.

Sie schwankt bei meinen Operationen zwischen 1 Stunde und 10 Minuten (NB. inclusive

Narcose und Reinigung des Operationsfeldes) bis zu 3 Stunden und beträgt durch

schnittlich bei den “Kranken 2 Stunden und 8 Minuten. Alle Vorschläge daher,

die darauf ausgehen, die Dauer der Operation abzukürzen, sind einer genauen Prüfung

werth, da in der langen Dauer der Operation allein schon eine gewisse Gefahr liegt.

Das resecirte Stück, das in allen Fällen den ganzen Pylorus enthielt, schwankte

sehr in der Grosse, nämlich zwischen 4 cm an‘der kleinen und 5 cm an der grossen

Curvatur bis zu 19 cm an der grossen und 16 cm an der kleinen Curvatur, siehe

folgende Tabelle:

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kleine Curvatur 4, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 16 cm

Grosse Curvatur 5, 8, 8, 9, 14, 9, 11, 11, 12, 16, 17, 16, 16‘/2, 19 cm.

Die nähere Untersuchung der 13 Krebsgeschwülste ergab: 3 Mal Scirrhus, 5 Mal

Drüsenkrehs, 5 Mal Medullarkrebs.

Die Nachbehandlung wurde allmählig immer mehr'vereinfacht und schliesslich

folgendermassen durchgeführt:

Am Operationstag bekamen die Kranken gewöhnlich nur ein Clysma mit Wein

und Wasser, bei heftigem Durst auch deren mehrere. Am Tage nach der Operation

stündlich einen Esslöffel voll sterilisirte Milch und alle 3 Stunden ein Clysma, abwechselnd

mit Wein und Wasser oder mit Ei und Salz, am 2. Tage wurden neben den Clysmen

stündlich 2 Esslöffel sterilisirte Milch verabreicht, am 3. Tage halbstündlich 3—4 Ess

löffel, am 4. Tage halbtassenweise Milch, ab und zu auch etwas Fleischbrühe mit

Beeftea, am 8. Tage wurde zu Fleischnahrung, zu geschabtem Beefsteak, übergegangen

Nachts wurde die Milch fortgegeben, solange Patient nicht schlief.

In den ersten Tagen war Morphium nur bei ganz wenigen Kranken zu entbehren

und Wurde nach Bedürfniss 1—-6 Mal in 24 Stunden endermatisch verabreicht. —

Wir kommen zu der wichtigsten Frage, zu der Frage nach den Resultaten der

14 Magenresectionen: Es wurde wegen Narbenstenose l Mal resecirt mit 1 Erfolg;

wegen Carcinom 13 Mal mit 8 Erfolgen. Die Mortalität beträgt also auf alle 14 Fälle

berechnet 35,7%, auf die wegen Carcinom operirten Kranken 38,4%. Es wurden

quoad operationem geheilt 64,2% von allen Operirten und von den wegen Carcinom

Operirten kamen mit dem Leben durch und blieben längere Zeit gesund 61,5%.

Vergleichen wir damit einige andere Statistiken, so sind diese Resultate verhält

nissmässig günstige zu nennen:

Billroth hat laut seinem Generalbericht, vorgetragen in der chirurgischen Section

des internationalen Congresses in Berlin, von 41 Pylorusresectionen wegen bös- und

gutartigen Pylorusstenosen 19 geheilt, 22 sind gestorben. Es sind also gestorben

53,6%, geheilt 46,3%.

Wegen Carcinom wurden operirt 29 mit 13 günstigen Ausgängen und 16 Todes

fällen. Die Mortalitätszifier für das Carcinom beträgt also 55,1%, die Heilungs

zilfer 44,8%.
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Bei Kocher beträgt die Mortalität seiner sämmtlichen in Klinik und Privatklinik .

ausgeführten Operationen nach der Billroth-Wölfler’schen Methode und nach der Modi

fication Billroth, wonach zuerst die Gastroenterostomie ausgeführt und dann die Ex

stirpation des Magencarcinoms vorgenommen wurde, 66%. Bei seinem neuen Verfahren

sind 2 gestorben und 7 geheilt, also 22,2% Todesfälle und 77,7% Heilungen.

Ozemy hat auf 12 Magenresectionen wegen Krebs 7 Geheilte und 5 Gestorbene,

somit 58,3% Geheilte und 41,6% Gestorbene. Von sämmtlichen Pylorectomien

Ozemy's sind 7 im Anschluss an die Operation gestorben 43,6%, geheilt wurden 56,2%.

Heinecke hat von 1881—1887 9 Pylorusresectionen gemacht, von denen 7 todt

lich verliefen.‘) Er hat also 77,7% Todesfälle und 22,2% Heilungen.

Schönbom zählt auf 5 Pylorusresectionen 3 Todes- und 2 Heilungsfälle,’) also

60% Todes- und 40% Heilungsfälle.

-Unterzieht man nun aber die 5 Todesfälle meiner Operationen einer genaueren

Analyse, so ergibt sich hieraus, wie Sie gleich sehen werden, die tröstliche Perspective,

dass bei grösserer Uebung und Erfahrung ein weiteres Herabdrücken der Mortalitäts

zifl'er ‚nicht allein möglich, sondern in hohem Grade wahrscheinlich ist. Schon der

Verlauf und der Obductionsbefund bei der erst gestorbenen Kranken zeigt, dass der

Tod nicht durch die Operation, sondern durch die Unwegsamkeit des neuen Pylorus

in Folge seines Hochstandes durch Lordose der Rückenwirbelsäule und in Folge Ab

knicknng des Duodenum durch den enorm erweiterten Magen herbeigeführt ward. Es

stellte sich bei dieser Kranken in den ersten 2 Tagen nach der Operation starker

Foetor oris, Aufstossen und Brechreiz ein, am 2. und 3. Tage Brechen grösserer Mengen

fostid, sauer riechender Flüssigkeit und als wir dann nach 4 Mal 24 Stunden den

Verband wechselten, konnte man durch die schlafen Bauchdecken hindurch den Magen

als einen bis zur Symphyse heruntflhängenden Sack erkennen. Die nun regelmässig

vorgenommenen Spülungen brachten wesentliche Erleichterung, das Brechen hörte auf,

Patient vertrug wieder etwas Milch, der Darm wurde wegsam und es gingen Gase ab,

—— aber die Kräfte kamen nicht wieder und Patient verfiel immer mehr und starb

nach 8 Mal 24 Stunden. Es fand sich keine Peritonitis; das über die Nahtlinie her

über gezogene Netzstück war fest mit derselben verwachsen und konnte nur mit Ge

waltanwendung weggerissen werden. Der neue Pylorus war für 2 Finger durchgängig,

allein der Magen war stark dilatirt und bei Füllung desselben mit Wasser wurde der

Anfangstheil des Duodenum nach abwärts gezogen und die Uebergangsstelle zum ab

steigenden Ast abgeknickt. Ueberdies stand in der Rückenlage des Kranken der neue

Pylorus, der gerade auf die Wirbelsäule zu liegen kam, nicht unerheblich höher, als

die Hauptmasse des Magens, sodass schon dadurch allein ein mechanisches Moment

gegeben war, das bei nicht mehr sufficienter Magenmuskulatur die Entleerung des

Magens erschwerte.

Die Magenerweiterung war diagnosticirt, allein ich wagte aus Furcht, die frische

Magennaht möchte Brechbewegungen nicht vertragen, nicht, die Sonde anzuwenden.

Als sie dann in Anwendung kam, war die Kranke schon zu sehr von Kräften, es war

mit einem Worte zu spät. In einem andern Fall, der durchkam, erlebten wir ähn

1) v. Kalb, Dissertation Erlangen.

2) Hasslauer, Pylorusreseetion, Dissertation und Münchener med. Wochenschr. Nr. 21, 1892,
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liche Erscheinungen. Es trat am Tage nach der Operation Aufstossen und Erbrechen

schwärzlicher Flüssigkeit auf, beim sofortigen Spülen entleerten wir circa einen Liter

einer schwärzlichen Brühe. Die Spülung wurde folgenden Tags wiederholt. Brechen

und Magendruck sistirten, der Kranke konnte Milch und Alles, was ihm gegeben

wurde, vortrefflich ertragen und die Reconvalesceuz war von dort ab eine völlig unge

störte. Eine frühe Spülung hätte vielleicht auch die oben erwähnte Kranke gerettet.

In beiden Fällen bestand hochgradige Magenerweiterung.

Dass übrigens ein gut genähter Magen sehr viel ertragen kann und dass man

mit der Anwendung der Sonde nicht zu ängstlich zu sein braucht, bewies mir vor kurzer

Zeit ein etwas imbeciler Patient, der in der 3. Nacht post operationem in einem un

bewachten Moment das Bett verliess und seinen grosseu Durst an der Wasserleitung

stillte, ohne irgend welchen Nachtheil davon zu haben.

Ein 2. Kranker starb nach 3 Mal 24 Stunden an Peritonitis in Folge einer

Nahtlücke am Uebergang der Magenduodeualnaht in die Magennaht, also in Folge

eines technischen Fehlers.

Ein 3. Kranker erlag der Gangraen des Colon transversum. Da die Verwech

sungen des Magens mit dem Colon nicht ausgedehnt und grösstentheils leicht und

stumpf zu lösen waren und die erschöpfte Kranke eine Colonresection kaum überstanden

hätte, abstrahirte ich von einer solchen. Der Fall wäre besser der Gastroenterostomie

zugewiesen werden. ‚

Der 4. Kranke starb nach 2 Mal 24 Stunden an Erschöpfung ohne Fieber und

ohne Pulssteigerung. Gut schliessende, durch Eintreiben von Luft und Wasser ge

prüfte Nahtlinie und keine Peritonitis.

Der 5. Kranke ging an eitriger Peritonitis zu Grunde. Eine Nahtlücke konnte

bei sorgfältiger Untersuchung nicht gefunden werden, und es wird daher wohl ein

Fehler der Asepsis bei der sehr lange dauernden und ausserordentlich schwierigen

Operation Schuld an der Peritonitis sein. Das Carcinom reichte längs der kleinen

Curvatur bis fast zur Cardia hinauf und die Exstirpation des grosseu Tumors wurde

hauptsächlich desshalb vorgenommen, weil der intelligente Kranke, dem die vorliegenden

Verhältnisse auseinander gesetzt werden konnten, eine Radicaloperatiou wünschte und

die Palliativoperation der Gastroenterostomie von vorneherein perhorreszirte.

Fassen wir kurz das Ergebniss der Obductionen zusammen, so ergibt sich, wie folgt:

Bei der einen Gestorbenen hätte die frühe Anwendung der Sonde möglicherweise

den letalen Ausgang abwenden können, 2 Kranke wären besser nicht operirt worden

und ein Kranker erlag einem technischen Fehler. Unwiderleglich erhellt daher auch

aus dieser Serie von Operationen, dass auch bei dieser, wie bei jeder andern technisch

schwierigen Operation, wie oben schon erwähnt wurde, die Mortalitätszifi‘er durch

grössere Uebung und Erfahrung herabgesetzt werden kann. ‚

Nun die Resultate bei den Kranken, die die Operation glücklich überstanden.

Nur nebenbei sei bemerkt, dass der wegen narbiger Stenose im Jahre 1886

operirtc Kranke heute noch lebt, sich ganz wohl befindet und seinem Beruf als Hau

sirer nachgeht.

Von den wegen Carcinom Operirten blieb eine Kranke 8 Monate lang vollkommen

gesund, sie konnte Haus- und Feldarbeit verrichten, wie früher, fühlte sich überhaupt
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so kräftig und rüstig, wie je zuvor, dann bekam sie wieder Schmerzen im Rücken,

einen Monat später wurde ärztlicherseits wieder ein Tumor im Epigastrium nachge

wiesen und es stellten sich neuerdings Erscheinungen von Pylorusstenose ein. '

Ein 2. Kranker erholte sich ebenfalls vollständig und konnte noch 5 Monate

den anstrengenden Posten eines Fabrikdirectors versehen, dann wurde er icterisch in

Folge Verschlusses des Duct. choledochus, es konnte neuerdings im Epigastrium ein

Tumor palpirt werden, und bei dem 7 Monate nach der Operation erfolgten Tode fand

der obducirende Arzt, Herr Dr. Bissegger, einen Tumor des Pancreas‚ der auf das

Duodenum, die Porta hepatis, die Leber und den Magen übergrifl‘ und neuerdings den

Magenausgang stenosirte.

Ein 3. Kranker befand sich noch circa 1 Jahr nach der Operation ganz gut,

konnte alle Speisen vertragen und arbeiten wie früher, dann begann allmählig und

langsam ein schmerzloser Marasmus mit wechselnder Besserung und Verschlimmerung.

Erst 4 Wochen vor dem Tode trat seltenes Brechen auf, und der Kranke starb

17 Monate nach der Operation.

Eine 4. Kranke, die im Juli l892 operirt worden war, blieb volle 1‘/2 Jahre

arbeits- und leistungsfähig bei blühendem Aussehen. Neujahr 1893/94 bekam sie

kolikartige Unterleibsschmerzen mit hartnäckiger Verstopfung. Eine Untersuchung im

April 1894 ergab einen beweglichen kindskopfgrossen Tumor des rechten Ovarium und

einen unbeweglich dem Os sacrum in grosser Breite aufsitzenden, harthöckrigen Tumor

des Rectunr, dasselbe schlitzförmig verengend. Am 7. April wurde die Colotomia iliaca

gemacht. Bei Eröffnung der Bauchhöhle stellt sich der frei bewegliche, gestielte Tumor

des rechten Ovarium ein, der entfernt wurde. Der künstliche After functionirte schon

nach 14 Tagen in zufriedenstellender Weise. die Koliken verschwanden vollständig, die

Ernährung hob sich wieder und Patientin hat bereits das Bett wieder verlassen.

Bei einer 5. Kranken, die neben dem am 18. Juli 1893 operirten Pyloruscarcinom

noch ein Carcinom der Retroperitonealdrüsen und des Pancreas hatte, das nicht entfernt

werden konnte und die am 31. October des gleichen Jahres starb, verschwanden die

Magensymptome vollständig. Patientin konnte wieder alle Speisen, auch Obst und

süssen Most, vertragen und hatte niemals mehr Erbrechen, allein sie wurde bald ma

rastisch und starb, wie der ärztliche Bericht sagt, an Herzschwäche.

Die 6., am 25. Juli operirte, Kranke schreibt Mitte April 1894, 9 Monate nach

der Operation:

„1. habe ich einen sehr guten Appetit, 2. kein Magenleiden mehr, 3. schlafe ich

gut, 4. habe ich seit dem Austritt aus dem Spital um 34‘/2 Pfund zugenommen,

5. verrichte ich stetsfort leichte Arbeit und fühle mich so gesund, wie in frühem

Jahren.“

Der 7., am 15. November 1893 operirte, Kranke stellte sich am 15. April, also

5 Monate nach der Operation, wieder vor mit frischem Blick und blühender Gesichts

farbe. Er arbeitet seit Anfang Februar täglich von Morgens 6 bis Abends 8 Uhr

als sogen. Erdarbeiter, ohne im Geringsten zu ermüden oder sich unbehaglich zu

fühlen und schläft die ganze Nacht ohne ein einziges Mal zu erwachen. Er geniesst

die gewöhnliche Arbeiterkost: Morgens Cafi‘ee und Kartoffeln, 9 Uhr Brod und Apfel

most, Mittags gesottenes Rindfleisch, Kartoffeln und Most, Nachmittags Brod und
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Most, Abends Catfee und Brod. Er hat seit dem Spitalaustritt um l0 Pfund an Körper

gewicht zugenommen. Von Recidiv bis jetzt keine Spur.

Die letzte Kranke, die 8., die am 30. Januar 1894 eperirt wurde, ist bis jetzt

gesund.‘)

Von den erfolgreichen Fällen von Resection wegen Carcinom sind gestorben:

l 17 Monate nach der Operation

l 12 „ ‚ „ „

1 7 „ ‚ ‚ n

l 3 '/2 „ „ „ „

Es leben noch 4 und zwar:

1 23 Monate nach der Operation

1 9 n n | n

1 5 . „ „ „

1 3 ‚ . . .

Meine Resultate der Magenresection beim Magencarcinom sind, wie Sie sehen,

nicht gerade glänzend, aber immerhin bemerkenswerth dadurch, dass hochgradig her

untergekommenen, zum Theil schon kachectischen, ausnahmslos von schweren Leiden

gequälten und dem Tode verfallenen, Kranken für kürzere oder längere Zeit die frühere

Leistungsfähigkeit und frühere Lebensfreude zurückgegeben werden konnte. Wenn

man nun aber berücksichtigt, dass eine, wenn auch geringe, Zahl definitiver Heilungen

bekannt ist, so kann der heutige Standpunct der Magenresection beim Carcinom

folgendermassen präcisirt werden:

Erst müssen die Resultate der Operation als solche noch bedeutend bessere

werden. Wir müssen bei den anaemischen, kachectischen, mit fühlbarem Tumor be

hafteten, Individuen, die zur Zeit die Hülfe des Chirurgen suchen, die Mortalitätszit’fer

noch bedeutend herunterdrücken und das halte ich für möglich, erst dann können wir

erwarten, dass uns die Vertrauensärzte Kranke in einem verhältnissmässig frühen

Stadium der Erkrankung zuschicken und dass die Kranken selbst sich zu einer so

genannten Frühoperati0n entschliessen. Dann aber wird auch die Zahl der definitiven

Heilungen erheblich zunehmen und die Operation aus ihrer Sonderstellung heraustreten.

Aufgabe der innern Medicin aber wird es sein, uns die Wege und Mittel an die Hand

zu geben, die eine Frühdiagnese des Magencarcinoms ermöglichen.

Einige Bemerkungen zu Dr. Nordmann’s Aufsatz: „Zur Casuistik der

Ergetingangrän.“

Der von Nordmamr vor Kurzem in diesem Blatto mitgetheilte Fall von Decubitus

bei einer Wöchnerin ist sehr interessant. Die Diagnose „Ergotingangrän“ hat viel für

sich, obwohl bei der puerperalen Disposition zu Thrombosen ein ätiologisches Urtheil

nicht leicht ist und Angaben über den Urinbefund sowie über die Stelle der Ergotin

1) Sie zeigte sich am 19. Juli wieder mit so vortrefliichem Aussehen und Kräftezustsnd, dass

wir sie kaum mehr erkannten und gab an, dass sie sich vollständig gesund fühle, den nzen Tag

arbeite, alle Speisen vertrage und nie mehr an Magensehmerzen, Aufstossen oder Brechen ge itten habe.
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Einspritzung fehlen.‘) Ich selbst habe in 34 Jahren geburtshülflicher Thätigkeit bei

reichlichem Gebrauch von Secale- und Ergotininjectionen niemals eine Schädigung gesehen.

Ich hörte auch nie etwas von Ergotismus gangrsenosus aus der Praxis anderer Collegen.

Wohl aber fand ich in dem klassischen Werke von L. Lewz'n „Die Nebenwirkungen der

Arzneimittel“ (2. Auflage, Berlin 1893) einen Fall notirt, in dem nach einer zur Wehen

erzeugung gereichten Gabe von 0,8 gr. Secale Brand an einer Zehe und dann am ganzen

Beine aufgetreten sein soll. ‚

In gleicher Weise will Nordma-nn auch den Decubitus erklären, über den ich in

meiner Arbeit „Glykosurie und Decubitus im Wochenbett“ (D. Med. Wochenschrift 1892,

Nr. 47) berichtet habe. Die betreffende Wöchnerin hatte innerhalb ‘/s Stunde 1,5 gr.

Secale erhalten und das genügt ihm, nicht etwa die vielleicht denkbare Möglichkeit einer

Secale-Mitwirkung anzunehmen, sondern die eingetretene Gewebszerstörung vermuthungs

weise als Ergotingangrän —— und nur als solche — aufzufassen. Diese Diagnose setzt

natürlich Nichtexistenz des von mir gefundenen Traubenzuckers voraus; denn Glykosurie,

selbst vorübergehende und quantitativ geringe, führt bekanntermassen unendlich viel

häufiger zu Erkrankungen der Haut, als Secale. Folgerichtig bemängelt denn auch

Nw‘dmann meinen Nachweis von Dextrose.

Dem gegenüber wiederhole ich, dass im Urin meiner Wöchnerin Traubenzucker mit

aller Sicherheit nachgewiesen ist. Bei der Untersuchung wurden die Rathschläge einge

halten, die kein Geringerer, als Emil Fischer, den gewiss auch Nordmann als erste

Zucker-Autorität anerkennt, mir gegeben und die in ähnlicher Weise auch fast alle Lehr

bücher ertheilen. Hiernach ist die Gährungsprobe eine höchst zuverlässige, empfindliche

Methode: Der Traubenzucker ist eben direct vergährbar, der Milchzucker ist nicht direct

vergährnngsfähig. Ich bestreite aber nicht, dass die Unterscheidung auch einmal Schwie

rigkeiten bieten kann. Wenn jedoch, wie in concreto, die verschiedenen Reactionen sich

decken, namentlich hohes specifisches Gewicht, Reduction, Gährung und polarimetrisches

Verhalten, dann ist die Annahme einer Täuschung vollständig unberechtigt. Und wenn nun

von mehreren zuverlässigen Seiten, unabhängig von einander, durch Proben und Control

proben innerhalb 6 Wochen wiederholt Traubenzucker und Aceton nachgewiesen wurden, wenn

die Heilung der Gangrän zeitlich mit dem Verschwinden jenes Zuckers zusammenfiel und

Beides nach Einhaltung geeigneter Diät erfolgte, dann lag es nahe, einen Zusammenhang

zwischen Glykosurie und Decubitus zu v e r m u t h e n. Und mehr habe ich nicht gethan;

ich habe sogar mit aller Vorsicht wörtlich gesagt: „Ob und welche Beziehung zwischen

der schweren Gangrän und der Zuckerausscheidung bestand, muss ich offen lassen; doch

verdient bemerkt zu werden, dass eine andere Ursache der ersteren nicht nachzuweisen

war.“ Der Einwand, dass die betreffende Frau im zweiten Wochenbett keine Glykosurie

hatte, beweist ebensowenig, als wenn Nordmann’s Patientin im zweiten Wochenbett

wiederum eine Ergotininjection erhält, aber keine Gangrän davonträgt. Gleich unhaltbar

ist auch die Einrede, dass „andere diabetische Symptome“ gefehlt haben; denn, abgesehen

davon, dass bekanntlich selbst bei wirklicher Zuckerharnruhr das Allgemeinbefinden oft

lange Zeit ungestört bleibt, habe ich dringend gemahnt. nicht jeden Zuckerbefund in den

Sammelbegriff „Diabetes“ zusammenzuwerfen, und ausdrücklich betont, dass von einem

eigentlichen Diabetes mellitus trotz des Nachweises von Traubenzucker nicht gesprochen

werden könne. Das ist gerade das G-egentheil von dem Aussprache Nordmann’s: ich sei

geneigt, den Decubitus als Folge eines ächten Diabetes aufzufassen.

Vollkommen einverstanden bin ich mit Nordmann, dass die streitige Frage noch

weiterer Aufklärung bedarf, und hierzu anzuregen, war überhaupt der einzige Zweck

meiner Publication. Dr. E. Mamas, Frankfurt a. M.

') Im Jahre 1873 sah ich bei einem in Folge von Cirrhosis hepatis an Blutbrechen Leidenden,

dem ich Ergotin. de Banjean 0,1 eingespritzt, a n d e r Ein s ti eh stelle eine kleine Entzündung,

die in Gangrän übergiug, aber heilte. Damals kannte man eine Sterilisation der Spritze etc.

noch nicht. Frühere und spätere Injcctienen bei demselben Patienten verliefen reactionslos.
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Vereinsberichte.

XLVII. Versammlung des ärztlichen Gentralvereins

Freitag, den l. und Samstag, den 2. Juni 1894, in Zürich.

Präsident: Dr. E. Hafl‘ter. — Schriftführer ad hoc: Dr. Willi. Spirig.

(Schluss)

Um 11 Uhr pilgerte man in Zügen der blauen Fahne zu, allwo sich beim Früh

schoppen mit kaltem Imbiss bald für kurze Zeit ein fröhliches Leben entwickelte. Hier

fand auch Collega Gross Gelegenheit, seine verdienstliche Photographie aufzunehmen,

welche unserer Ilülfskasse einen willkommenen Beitrag abgeworfen hat.

Bald rief die Stunde zur neuen Arbeit.

Allgemeine Versammlung um 12 Uhr im Bathilaussaale.

Die sehr zahlreiche, gegen 400 Köpfe zählende Versammlung wurde vom Präsidenten,

Herr Dr. E. Hrtfl‘tcr mit einer Rede eröffnet, deren Wortlaut wir nicht mittheilen können,

da das Manuscript nicht erhältlich war.‘)

Hierauf macht das Präsidium die Mittheilung, dass unser verehrte Dr. Sonderegger

wegen Krankheit vom Feste abgehalten sei. Dieser mit allgemeiner Theilnahme aufga

nommenen Nachricht folgte die tröstliche Versicherung, dass es dem verdienten Patienten

besser gehe und mit Acclarnatiou wurde eine Telegrammadresse an ihn beschlossen.

Es trägt hierauf vor: Spitalarzt Dr. Kappcler, Münsterlingen: Zur operativen Be

handlung des Magencareinoms. (Der Vortrag ist an der Spitze dieser Nr.)

Discussion: Prof. Kocher: Die Resultate der 0perativen Behandlung des

Magencareinoms werden bedeutend besser, wenn man Frühoperationen machen kann.

Denkt man sich selbst an die Stelle eines Patienten versetzt, so füllt es bei der gegen

wärtigen ungünstigen Operationsstatistik doch immer noch schwer, sich zur Operation zu

entschliessen. Wie lässt sich diese Statistik verbessern? Der Sprechende ist weiter ge

kommen, seit er die Methode der Operation verbessert hat. Kappeler operirt nach der

alten Billroth-li"ülflcr’schen Methode. Aber Billroth selbst, der Erfinder und Meister

der Methode, ist zu keinen bessern Resultaten gelangt, trotzdem er grosse Uebung bekam.

Das spricht doch dafür, dass die Methode vervollkommnet werden müsse. Kappeler selbst

gibt für einen Theil seiner Operirten zu, dass für sie die Gastroenterostomie besser ge.

wesen wäre. Der Vortheil des Kocher’schen Verfahrens (s. Corresp.-Blatt 1893, Nr. 20

und 21) besteht darin, dass die Naht des Duodenum mit dem Magen leichter zu machen

ist. Es ist eben besser 2 Oefl‘nungw von gleicher Grösse wie bei der Gastroenterostomie

zu vernähen, als ungleich grosse Lumina. Bei der alten Methode ist der Winkel, wo

Magen-Duodenalnaht zusammentreffen, die schwierigste Stelle der Naht; dieser Winkel

fällt bei der Koclwr’schen Methode weg. Es könnte geradezu als das beste Verfahren

dasjenige vorgeschlagen werden, wo Magen und Duodenum für sich geschlossen werden

und dann eine Gastroenterostomie gemacht wird.

Als ein Beispiel von zweifelloser Heilung eines Magencarcinoms führt K. die von

ihm operirte Mutter eines Arztes an, die nun schon 7 Jahre recidivfrei geblieben und

damit als geheilt zu betrachten sei.

Prof. Krönlcin: Die Erfahrungen, welche Kr. über Magenresection wegen Garcinom

bis jetzt gemacht hat, sind kurz folgende:

Im Jahre 1881 machte Kr. seine erste, im Jahre 1890 seine letzte Magenresection

wegen Carcinom, von 1881—1890 in toto 8 Magenresectionen, von denen 5 heilten und

3 starben. Seit 1890 hat Kr. leider deswegen nie mehr Gelegenheit gehabt, eine Magen

resection auszuführen, weil alle Fülle von Magencarcinom, welche ihm zur Operation zu

geführt wurden, die Grenzen für eine radicale Operation längst überschritten hatten. -—

‘)7 Abhandeu gekommen, leider auch die Präsenzlisten. E. II.
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Die letzten 4 Magenreseotionen wegen Carcinom sind alle hinter einander glatt und re

actionslos geheilt; dabei befolgte Kr. in der Hauptsache das Billroth-Wölfler’sche Ver

fahren. Bei den 3 Todesfällen (der Jahre 1881, 1884 und 1888) spielten als Todes

ursache eine Rolle: einmal Collaps (nach 24 Stunden), einmal Peritonitis (nach 24 Stunden)

und einmal eine Bronchopneumonie (nach 5 Tagen). — Was die 5 Heilungen betrifft,

so war der Verlauf im Weiteren folgender:

l. Elis. H., 53 Jahre, starb nach 12 Tagen plötzlich an Herzschlag; die Section

ergab völlige Heilung der Magen- und der Bauchwunde. Pat. hatte schon Alles genossen

und sollte entlassen werden, als sie Morgens todt im Bette gefunden wurde.

2. Barb, G., 40 Jahre, starb 2‘/4 Jahre post op. an Carcinomrecidiv,

nachdem ihr noch 2 Jahre nach der Magenresection die beiden in mannskopfgrosse Car

cinome verwandelten Ovai-ien glücklich durch eine zweite Laparotomie in der Klinik ex

stirpirt werden waren. ‚

3. Johann F., 39 Jahre, starb 16 Monate post op. an Recidiv.

4. Catharina B., 41 Jahre, starb 17 Monate post op. an Recidiv.

5. Caspar S., 48 Jahre, starb 191/2 Monate post op. an Recidiv.

Eine Uebersicht über das ganze Material von Magencarcinom,

welches Kr. zur Operation zugeführt wurde, ergibt folgende Zahlen:

Zur Operation liessen sich während der Jahre 1881—1894 aufnehmen: 52 Fälle

von Carcinoma ventriculi, nämlich 28 Männer, 24 Frauen.

Von den 52 Fällen wurden überhaupt n i c h t 0 p e r i rt 2 4 F ä l l e. Mit

Ausnahme weniger Fälle, welche für die Operation geeignet erschienen, aber bei der

Eröffnung, dass die Operation lebensgefährlich sei, jeglichen Eingriff ablehnten, waren

alle diese Fälle inoperabel.

Von den operirten Fällen wurden einereinfachen Probelaparotomie

unterworfen 1 8 Fälle; die Operation erwies sich als nicht mehr ausführbar, und da

erhebliche Stcnosenerscheinungen fehlten, so wurde auch eine weitere symptomatische

Operation (Gastroenterostomie) nicht ausgeführt.

Die Gastroenterostomie wurde in 2 Fällen ausgeführt.

Die Resectio ventriculi (s. oben) in 8 Fällen. Total: 52 Fälle.

Wie spät die Patienten im Ganzen dem Chirurgen zugewiesen wurden, mag zum

Theil daraus hervorgehen, dass eine ganze Reihe der u no p e ri rte n F ä l 1 e v 0 n

Ma gencarcinom zu Hause schon nach kürzester Zeit ihrem Leiden erlegen, so

6 Fälle schon innerhalb der nächsten 14 Tage! 5 weitere Fälle innerhalb der nächsten

4 Wochen! n. s. w.

Kr. schliesst sich nach diesen Erfahrungen ganz der von dem Vortragenden aus

gesprochenen Ansicht an, dass eine Verbesserung der Resultate nach Magenresection in

Zukunft in erster Linie von einer frühzeitiger ausführbaren Operation zu erwarten sei.

Denn die Technik sei schon jetzt eine ausserordentlich vollkommene, wie gerade die von

den Schweizer Chirurgen mitgetheilten Resultate bewiesen. —

Prof. Raum: Auch meine kleine Statistik hat seit einem Jahre eine günstige Wen

dung erfahren. Da ich am Verfahren nichts geändert habe, so möchte ich nicht ohne

weiteres annehmen dass, wie mein verehrter Lehrer Kocher geschrieben, die Art der

Einmündung des Duodenum ausschlaggebend sei. Doch ich komme darauf zurück.

Für mich gibt es verschiedene Factoren, welche die Resultate beeinflussen:

1) Vielleicht kommen die Kranken früher zum Chirurgen: in der vorigen Liste

hatte ich auf 35 Fälle nicht weniger als 15, bei welchen von einem weiteren Eingriff

nach der Probeincision nicht die Rede sein konnte. Dieses Jahr, bei einer Anzahl von

7 Gastroenterostomien und 7 Pylorectomien, ist es kaum einmal passirt. Und doch hatten

ein paar der Pat. noch keinen Arzt consultirt, als sie mir in die Hände fielen.

2) Die Vorbereitungscur haben wir ad minimum reducirt, weil die Pat. es nicht

mehr lange aushalten: Wir pnrgiren nicht, um sie nicht zu schwächen. Wir waschen

33_
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den Magen nicht einmal, damit uns die Kranken nicht davon laufen. Nach der

Operation aber scheuen wir die Magenpumpe nicht mehr.

3) Die Technik wird besser, in sofern, als die Operation viel schneller ausgeführt

wird, was ich bei herabgekommenen Put. für sehr wichtig halte. Von 2 bis 3 und mehr

Stunden ist bei mir die Dauer einer Pylorectomie, sammt Jejuno-jejunostomie auf 1 Stunde

35 Minuten gesunken als Maximum, während die Gastroenterostomie, je nachdem sie

einfach oder nach Cmrrvoz'sz'er ausgeführt wird, 25 bis 45 Minuten in Anspruch nimmt.

Ein anderer Umstand, ebenfalls von einer besseren Technik abhängig, scheint mir

von der grössten Wichtigkeit: Eine exacte und feste Naht nämlich macht einerseits die

Blutstillung überflüssig, hebt die Gefahren der Perforation und erlaubt, wie ich es

principiell practicire, die sofortige Fütterung der Kranken, was nicht

hoch genug anzuschlagen ist. Gleich nach dem Erwachen aus der Narcose bekommt der

Operirte etwas Champagner, später Bouillon, Thee mit Citrone etc. und am folgenden

Tage bekommt er, wenn er nicht bricht, Alles was er wünscht: Gehirn

und Beefsteak bis zum Sauerkraut (dies ist nämlich sehr leicht zu vertragenlll). Bricht

er dagegen oder hat er sehr viel Neigung dazu, so wird der Magen gewaschen und

gleich nachher mit den Ernährungsversuchen wieder begonnen. ‘

Die Festigkeit der Bauchnaht erlaubt ausserdem den Pat. vom 2. oder 3. Tage an

aufzustehen, was wir allen Laparotomirten erlauben (wie ich es am letzten Pariser

Chirurgen-Congress hervorgehoben). »

4) Endlich habe ich in der systematischen Kochsalztransfusion vor, oft

während, aber besonders nach der Operation ein sehr wichtiges Unterstützungsmittel

schätzen gelernt.

Was meine Endresultate betrifft, so habe ich keine Zeit gehabt, eine Zusammen

stellung auszuarbeiten: Eine Pat. mit grossartigem Tumor an der Hinterwand des Magens

lebt noch nach 28 Monaten, eine zweite, vor l Jahr operirt, hat um 15 Pfund zuge‘

nommen, eine andere sogar um 120 Pfund! (seit Februar 1893 von 40 auf 100

Kilos.)

Nun noch ein Wort in Betreff der Technik: Ich sagte, meinem früheren Chef und

Freund Prof. Kocher nicht beistimmen zu können in seiner Meinung, dass die Naht des

Duodenum an die Hinterwand des Magens der wichtigste Factor sei am besseren Erfolg

seiner diesjährigen Serie, weil ich eben ohne Aenderung in der Technik dieselben Be—

sultate erzielte. Ich muss nun gestehen, dass ich gewöhnlich nach Excision des Krebsm

eine Gastroenterostomie nach Courvoisz'cr gemacht (und auch einmal mit Erfolg die

Kocher’sche Methode probirt) bei welcher, wie bekannt, das untere Jejunum senkrecht

in die hintere Magenwand eingepflanzt wird. Insofern stimmt es mit der Methode meines

Lehrers und darf ich nicht ohne weiteres den Einfluss einer senkrechten isolirten, leichter

und sicherer auszuführenden Einmündung des Darmes leugnen.

Prof. Eichhorst. Der Grund, warum die Internen ihre Kranken erst spät zum

Chirurgen schicken, liegt darin, dass sie Magencarcinom nicht früh genug diagnosticiren

können. E. macht ohne Tumor nur eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose. Beim gesunden

Menschen kann man den Pylorus gar nicht fühlen. Wenn ein Tumor palpabel wird,

so ist der Moment schon verpasst, wo man von einer Frühoperation reden kann. Kein

Symptom ist stichhaltig ohne den Tumor; alle andern Symptome können vorhanden sein,

ohne dass ein Carcinom vorliegt. So ist auch das jüngst angeführte Vorhandensein von

Milchsäure im Mageninhalt kein sicheres Symptom. Ein sicheres Zeichen muss von den

Internen erst noch gefunden werden, bis Frühoperationen gemacht werden können.

Nach den Erfahrungen von E. ist es nicht immer zutreffend, dass verschiebbare

Tumoren, auch wenn sie klein sind, ohne Adhmsioncn angetroffen werden.

Das Präsidium verdankt die lehrreiche Discussion und resumirt daraus für jeden

Arzt die Pflicht, durch möglichst frühe Diagnose eine e r f 0 l g r e i c h c chirurgische Inter

vention zu ermöglichen.
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Das Wort erhält Herr Prof. Ribbert zu seinem Vortrag „Ueber Fettembolie“. (Er

schien in letzter Nummer des Corresp.-Blattes.)

Mit den Worten „es kommt auf den Wein an, nicht auf die Flasche“, macht sich

unser Präsidium daran, das Referat des abwesenden Herrn Dr. Srmderegger zu verlesen:

Dasselbe ist in Nr. 12 unseres Blattes in extenso mitgetheilt.

Zur Discussion sprechen: Dr. Müller, Sumiswald, Nationalrath. Er be

dauert, dass sich einige Aerzte zu Gunsten der Greulich’schen Initiative ausgesprochen

haben. Sie. haben sich verführen lassen. Der Vorwurf des Egoismus, den man den

Aerzten macht, ist unberechtigt; in dieser Sache erschiene aber Egoismus weit patriotischer,

als ein unangebrachter Socialismns. Die Staatsstellung des Arztes ist eine absolute Con

sequenz der unentgeltlichen Krankenpflege, die Aerzte werden Staatsärzte werden. Welches

sind die Nachtheile? Manche Collegen behaupten, sie verdienten als Staatsärzte mehr als

jetzt. Berücksichtigt man die ausserordentlich anfechtbare Financirung der unentgelt—

lichen Krankenpflege, so wird man eine financielle Noth sicher voraussagen können. Es

wird nachher gespart werden müssen und da wird man beim Arzt ansetzen. Es ist

ferner für die sociale Stellung des Arztes ein grosser Nachtheil, dass der Staatsarzt seine

politische Unabhängigkeit verlieren wird. Endlich, bedingt das Institut des Staatsarztes

eine zu frühe Abnutzung des Arztes.

All diesen Entwürfen gegenüber erscheint es als einzig patriotisches Vorgehen der

Aerzte, den Sonderegger’schen Thesen zuzustimmen, die der Redner empfiehlt.

Dr. Kaufmann (Zürich) empfiehlt in Sachen der unentgeltlichen Krankenpflege An

nahme der vorgeschlagenen Resolution.

Im Weitem bespricht er den Art. 42 des Entwurfes der eidgenössischen Kranken

versicherung nach der in dem Berichte der Commission des waadtländischen ärztlichen

Kantonalmreins stehenden Fassung. Er vermisst darin jede Berücksichtigung der durch

die Thesen 6 und 7 von Herrn Oollega Sonderegger aufgestellten Postulate. Letztere

versucht er in Kürze durch einige Thatsachen aus der deutschen Versicherungspraxis zu

begründen. Er beweist an Hand statistischen Materials, dass es unrichtig ist, die Kassen

ärzte als das beste, das billigste und richtigste hinzustellen und weist die Behauptung

zurück, dass alle Kassen durch die Forderungen der Aerzte ruinirt werden könnten. K.

stellt als Beispiel die Leipziger Krankengenossenschaft mit freier Aerztewahl den 37

Münchnergesellschaften mit Kassenärzten gegenüber. Letztere haben für Medicamente und

Spitalbehandlung viel mehr ausgegeben als die Leipziger, die dafür mehr Arztkosten, mehr

Krankengelder und mehr an Reconvalescentenhäuser bezahlten. Die Leipziger Kasse hat

an der freien Aerztewahl festgehalten und sie schliesst ihren Bericht mit der Versicherung,

dass sie einen vollen Erfolg der socialpolitischen Gesetzgebung darstelle.

Vor allem nothwendig ist eine auf allseitige Prüfung basirte Stellungnahme der

Schweizer-Aerzte und zunächst eine Abstimmung über die Sonderegger’schen Thesen in sämmt

lichen cantonalen Aerztegesellschaften. Zur Anregung der letzteren wird von dem Sprechen

deu die Resolution vorgeschlagen, deren Wortlaut in Nr. 12 des Corresp.-BL gebracht wurde.

Dr. Schmid (Bern) erklärt, dass die von Herrn Dr. Kaufmann citirte und bean

standete neue Fassung des Artikels 42 des Forrer’schen Entwurfes von ihm herrühre

und genau den Beschlüssen der „Grossen Commission" entspreche. Ob der Gesetzes

redactor Forrer diese auf seinen Wunsch vorgenommene Redaction definitiv in den neuen

Entwurf aufgenommen habe, sei ihm indessen unbekannt. Im Allgemeinen ist Redner

mit den Desiderien K.’s einverstanden, bezweifelt aber, dass eine für die Aerzte viel

günstigere Fassung von Artikel 42 erzielt werden könne, da die Vertreter der Aerzte in

der grossen Commission ihr Möglichstes für die „unbedingte freie Aerztewahl“ gethan,

aber nicht mehr erzielt hätten, als der incriminirte Wortlaut citirten Artikels enthalte.

Gegen zu geringe Krankenkassentarife oder gegen unwürdige Unterbietungen gebe

es nur ein Mittel, das ärztliche Solidaritätsgefühl, welches zu entwickeln die Aufgabe

der ärztlichen Vereine sei.
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Einem weitem Postulat K.’s betreffend Ausschluss von unpatentirten Aerzten sei

im letzten Alinea des vorgeschlagenen Artikel 42 im weitgehendsten Sinne Rechnung

getragen.

Vor allem aber handle es sich jetzt darum, zu der Hauptfrage Stellung zu nehmen,

ob Forrer, ob -Grenlich, und da beantragt Redner den Thesen von Dr. Sonderegger zu

zustimmen.

Es folgt die Abstimmung über die Anträge Dr. Sondereggcr und Dr. Kaufmann.

Das Resultat ist bereits in Nr. 12 des Corresp.-Blattes mitgetheilt.

Die auf dem Programm angeführten beiden letzten Vorträge mussten wegen vor

gerückter Zeit verschoben werden.

Das Bankett fand in dem durch seine unvergleichliche Lage bekannten

Hötel Baur am See statt. Der Theilnehmer waren so viele, dass der grosse Saal sie

nicht alle fasste und auch der kleine Saal sich vollständig anfüllte.

Bald herrschte frohe Stimmung an der grossen Tafelrunde. Das Präsid i u m,

überschäumend von den vielen schönen Eindrücken, die es kürzlich auf dem klassischen

Boden Roms empfangen, wollte auch uns alle daran Theil nehmen lassen und so sprach

es seine von idealem Geiste getragen_e‚ mit Horazens practischer Philosophie gewürzte

Rede also:

Verehrte Anwesende! Liebe Herren Collegeu! Einen schönen Gruss von Horatz'us

Flacons! Ich traf ihn vor einigen Wochen — procul negotiis — auf seinem Landgute

bei Tibur, wohin er sich mit einem gewissen Herrn Museen ‚aus Rom vor den Unruhen

des internationalen Congresses geflüchtet hatte. Beide behaupteten, gute alte Gymnasial

bekannte von Ihnen zu sein. -—— Der lauriger Horatz'us war, wie immer, bei bestem

Humor, liess durch Jungfer Lalage einen feurigen Falerncr credenzeu und gab mir unter

schattigen Pinien eine kleine Privatstunde in Lebensphilosophie. chen aber sass stumm

vergnügt daneben, wirkte beistimmend und trank.

„Nil sine magno vita labore dedit mortalibus“, begann der poäta philosophus.

„Mühe und Arbeit ist die unerlässliche Grundbedingung zu allem Glücks und Lebens

genusse. Die habt Ihr Söhne Aesculaps nun freilich Jahraus Jahrein in vollem Maasse;

aber auf die Kunst des ruhigen, frohen Geniessens versteht Ihr Euch durchwegs zu wenig.

Da müht Ihr Euch ab von früh bis spät, Andern Gesundheit und Leben zu erhalten und

zu verlängern, predigt all überall Gesundheitslehre, weise Mischung von Arbeit und Ge

nass, für Euch selber aber kennt Ihr diese Kunst zu wenig. Die Allerwenigsten paaren

Musse und Arbeit, wie sie’s den Klienten predigen und wie es Körper und Geist frisch

und leistungsfähig erhält. Ihr rennt und jagt, zersplittert Eure Zeit, oft nur, weil Ihr

Euer Publicum nicht an eine rationelle Tageseiutheilung gewöhnen mögt. Kaum eine

Mahlzeit in Ruhe! Keine Stunde des Tages so ganz für Euch und Euere Familie! ——

Der Eine härmt sich über therapeutische Misserfolge; den quält der Undank der Welt;

diesen ärgert die Rücksichts- und Taktlosigkeit des profauum vulgus; der hat Prioritätsäugsten

und gebiert hastige vorläufige Mittheilungen; den legen „schwere Fälle“ schlaflos, oder

aber Ohrenbliisereien, oder gar fremde Lorbeeren. —- So drängt eine Aufregung die

andere und eh’ man sich’s versieht, ist die Kraft zu Ende und der Mann früh alt!

Und das Alles, weil Ihr mein altbewährtes Hauptrecept nicht kennt oder wenigstens

nicht mehr befolgt: Aequam memento rebus in arduis servare mentem!

Arbeiten, justus et propositi teuax, seine Pflicht erfüllen integer vitsc jeden Tag

beschliessenl —- Dann aber von Zeit zu Zeit: Vorhang runter! Von Zeit zu Zeit eine

behagliche Masse, eine Stunde sorgloseu Daseins: Familie, Freunde, Natur, Kunst, Bu

kolika! Oder einen Funken alter Gymnasialbegeisterung an griechischer oder römischer

Klassicität entzündetl —- Was es auch sei — nur ein Steckenpferd! Aber ein Steckenpferd

ohne Stethoscop und Verbandtasche, ohne Berufssorgenl

So sollt Ihr Euer Leben gestalten und so könnte es ein Jeder von Euch thun!

Dann bleibt Ihr bewahrt vor Hypoch0udrie, Neurasthenie, Melancholie, Morosität, In
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collegialität und wie die Laster alle heissen! -'— Also ganz speciell Euch Aerzten gilt

mein Rath: Nach gethaner Arbeit: Weg mit den Grillen und Sorgen!“

„„Entschuldigen Sie, Herr Roms,“ warf ich ein, „das Recept stammt nun aber

nicht von Ihnen; das hat ein Späterer erfunden.“ „Oho“, lachte der fröhliche Dichter

philosoph, „die Weisheit kenne ich schon lange; vide Garmin. lib. I, Nr. 26.“

M. H. C.! Der lanriger Homtius hat Recht. Wenn wir gesund, frisch, leistungs

fähig und innerlich vergnügt bleiben wollen, müssen wir die Arbeit regelmässig mit Er

holung mischen. Und auch heute wollen wir seinen Rath befolgen: gearbeitet haben

wir; nun folgt die Masse, . . . nunc pede libero pulsanda tellusl Nunc Saliaribus ornave

pulvinar Deorum. Ein Dens aber, den wir saliarisch schmücken wollen, der unserer

Arbeit und unserer Masse eine höhere Weihe verleiht, ist der Genius des Vaterlaudes.

Des Vaterlandes lasst uns jetzt in Liebe gedenken! Ihm und seinen freiheitlichen In

stitutionen gilt ein grosses Stück unseres Lebens; ihm galt auch unsere heutige Arbeit

und der Gedanke an’s Vaterland sei auch der Grundton für die jetzt zu beginnende

frohe Festlichkeit!

M. H. C,l Die Hand auf’s Herz! Das Glas in die Höhe und ein dreifach Hoch

dem lieben Vaterlande!

Begeistert und mächtig brauste es durch den Saal!

Prof. Dr. Gel! entbot als Präsident der cantonalen Aerzte-Gesellschaft Zürich den

anwesenden Collegen seinen Gruss.

S t a d tp r ä s i d e n t P e s t a l 0 z z i gab seiner Befriedigung Ausdruck, dass der

ärztliche Stand in richtiger Erkennung der vielen socialen Fragen mit Zielbewusstheit in

der Erfüllung hygieinischer Aufgaben manche Lösung ermögliche. Er wies darauf hin,

dass gerade die Stadt Zürich für die modernen Anforderungen an die Hygiene und Volks

gesundheitspflege ein offenes Auge habe und dass sie durch die Schaffung einer Stadt

arztstelle hiefür beredtes Zeugniss abgelegt habe.

Regierungsrath Oberst Bleuler entbietet den Willkommgruss im

Namen der Regierung. Er weist auf die Opferwilligkeit des Staates hin, der in Würdi

gung der Bedeutung der medicinischen Wissenschaft keine Kosten scheue, ihr ein den

Zwecken entsprechendes Heim zu schaffen. Davon zeugen aufs neue die eben eröffnete

Poliklinik und das im Bau befindliche Angenspital.

Das Präsidium verliest mit Acclamation entgegengenommene Begrüssungstelegramme

vom schweiz. Oberfeldarzt und von Dr. Sonderegger. Das letztere lautete folgendermaßen:

Meinen lieben Herren Collegen und Freunden warmen Dank für ihre wohlwollenden

Grüsse und Wünsche. Ich glaube an ein gesundes Sanitätswesen unseres Vaterlaudes

ohne Klassenkämpfe, aber mit Entwicklung der Staatshygieine und Erstarkung der

wissenschaftlichen Medicin. Ihrer heutigen Arbeit meine Glückswünsehe, Ihnen Allen

meine herzlichen und hochachtungsvollen Grüsse. Sonderegger.

Noch sprachen Herr Prof. O. Wyss, Rektor der Universität, und Herr Dr. Stamm

aus St. Paul, Minn‘

Zwischen die Reden hinein liess eine Abordnung des Studentengesangvereins ihre

Weisen vernehmen: schneidige vierstimmige Lieder und klangvolle Tenorsoli.

Rasch vergingen die fröhlichen Stunden; mit eiligen Schritten steuerten Manche

bereits dem Bahnhof zu, während Andere, der Einladung der Badener Collegen gehorchend

schon Abends nach Baden verreisten. So war denn auch die Gesellschaft, welche sich

Abends 8 Uhr am Zürichhorn vereinigte, nicht mehr zahlreich, zumal auch das ungünstige

Wetter noch manch Einen abhielt.

Damit fanden die lehrreichen und durch die Gastfreundschaft der Zürcher so an—

genehm gestalteteu Versammlungstage ihren schönen Abschluss; sie werden jedem Theil

nehmer in bester Erinnerung bleiben und Alle den gastlichen Zürcher Collegen gegenüber

zu warmem Dank verpflichten.
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An der sonntäglichen Badenerfahrt nahmen ca. 50 Collegen theil. Erfrischender

Frühschoppen, fröhlicher Bummel nach dem Belvedere, animirfes Bankett im Casino, ge

würzt durch viele Reden und vorzüglichen Badenerwein, belebt durch die Weisen des

Curorchesters, Rundgang durch die Bäder — das ist das abgewickelte Programm der

Badenerfahrt, welche sich -—- Dank der ofi'erirten Gastfreundschaft zu einem würdigen

Abschluss des schönen Zürcherfestes gestaltete. —

Medicinische Gesellschaft der Stadt Basel.

Sitzung von 7. Juni 1894.‘)

Präsident: Prof. Siebcnmann. —— Stellvertretender Actuar: Dr. A. Hägler, Sohn.

Prof. E. Hagenbach-Burckhardt berichtet über die im Kinderspital in den letzten

25 Jahren vorgekommenen Spikllnfectlonen. Eine wichtige Aufgabe des Arztes eines

Kinderspitals ist die Sorge um Vermeidung von Hausinfectionen. Das Auftreten derselben

hängt weniger ab von Besuchen durch die Angehörigen, als von den baulichen Einrich

tungen und dem ärztlichen und Abwartpersonal. Die gegenwärtigen Kinderspitäler be—

stehen meist aus einem Hauptgebäude und einer grösseren oder geringeren Zahl von

Pavillons für Infectionskrankheiten; jeder der letzteren wird in grössern Spitälern von

einem besonderen Arzte besorgt, um dadurch Uebertragnngen nach den andern Spital

theilen zu vermeiden. —- In kleineren Spitälern, wo die Besorgung aller Abtheilungen

denselben Aerzten obliegt, sind Uebertragungen namentlich von Scharlach und Diphtherie

nicht ganz zu vermeiden. Im Kinderspital in Basel haben die Hausinfectionen von

Scharlach erst nachgelassen, als die Aufnahme von solchen Kranken sistirt wurde. -—

Sch arlach steckt in jedem Stadium der Krankheit an; auch frühe Isolirung des

Kranken schützt die anderen oft nicht vor Infection; die Absonderung sollte für jeden

Fall länger als 3 Wochen dauern, (dieser Zeitraum, der von der Basler Sanitätsbehörde

verlangt wird, ist entschieden zu kurz auch für leichte Fälle). — Das Contaginm von

Scharlach haftet gerne und auf lange Zeit an Gegenständen und Zwischen

triiger spielen da eine grosse Rolle. — Für Kinderspitäler ist nament

lich der c h i r u r g i s c h e S c h a r l a c h gefährlich wegen der Verwundeten auf der

einen Seite und der Nähe einer Scharlachabtheilung andrerseits; besonders empfänglich

sind die Tracheotornirten. — Diesem chirurgischen Scharlach ist eigenthümlich die

sehr kurze Incubation von hie und da unter 24 Stunden. —- Von ebenso

grosser Bedeutung in der Frage der Spitalinfectionen ist die Dip hth erie; auch da

liegt ein fixes Contagium vor: die Uebertragung geschieht d i rect, aber sehr oft auch

durch Zwischenträger und Gegenstände.

Die differentielle Diagnose muss auf bacteriologischem Wege hauptsächlich gemacht

werden zwischen Löffler’scher dipththeritischer Angina lacunaris und sog. Coccendiphtherie;

zur Aufnahme zweifelhafter Fälle dient die Beobachtungsstation. — Die genaue Diagnose

ist nothwendig nicht bloss für die Frage der Is 0 l i r u n g, sondern auch für P r og»

nose, Behandlung und Art der Infection und sollte auch für die

Fälle in der Stadt p0pulärer sein. Schwierig wird die Vermeidung von Uebertragungen

dadurch, dass Diphtheriebacillen im Halse bestehen noch lange, wenn keine Membranen

mehr da. sind und dass Bacillen im Anfang da sein können ohne Membranen; daher

auch die dunkle Herkunft in vielen Fällen. — Längerer und häufiger Umgang mit

Diphtheritischen scheint giftfest (immun) zu machen. Eschcrich fand bei Wärterinnen

Diphtheriebacillen im Halse ohne jegliches Unwohlsein. Wenn von häufig überstandener

Diphtherie des gleichen Individuums gesprochen wird, ist Verwechslung mit Angina la

cunaris anzunehmen. —- Beim Auftreten von Scharlach oder Diphtherie in einem Kr'auken

l) Eingegangen den 9. Juli 1894. Red.
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saal ist die gründlichste Reinigung vorzunehmen: Desinfection der Betten im strömenden

Dampf und der Wände und namentlich auch des Fussbodens.

Während bei Scharlach und Diphtherie die Herkunft der Infection häufig dunkel

ist, kann bei Masern die Quelle meist nachgewiesen werden. Da geht die Weiter

verbreitung meist von Bett zu Bett, von Zimmer zu Zimmer; Zwischenträger kommen

kaum in Betracht. Darum ist auch erfolgreiche Isolirung in einem Zimmer des Hauptge

bäudes möglich. Masern sind für Kinderspitäler sehr gefährlich wegen der vielen Tuber

culösen, die befallen werden; dann sind nach Grancher Kinder mit Masernpneumonien

gefährlich für normale Masernkranke, wegen der Uebertragung der Pneumonie auf letztere.

Wegen der Flüchtigkeit des Maserncontagiums ist eine Desinfeotion der Localität weniger

nothwendig. Auch der K euchh usten zeigt in Kinderspitälern eine grosse Sterblich

keit aus denselben Gründen wie die Masern. — Ein fernerer Feind der Kinderspitäler

sind die infectiösen D armcatarrhe. Kinder im Säuglingsalter erkranken ähnlich,

wie Kinder in Findelhäusern, leicht an Darmcatarrhen nicht bloss, weil sie künstlich er

nährt werden müssen, sondern wohl, wie Falschl in Prag annimmt, wegen der Infection

mit vielfach vorhandenen Staphylococcen und Streptococcen. —— Für die Begründung der

ausgesprochenen Behauptungen verweist Hagenbach auf die Arbeiten von Dr. Fahm über

Spitalinfectionen, auf seinen Vortrag in der Strassburger naturforschenden Gesellschaft,

auf die aatiologischen und klinischen Beiträge zur Diphtherie von Dr. Feer und auf die

Dissertation über den chirurgischen Scharlach von Dr. Koch.

Sitzung vom 5. Jnll 1894.

Präsident: Prof. Siebenmann. — Actuar: Dr. VonderMühll.

Dr. Gönner: Illuterseheitelbeineinstellung. Litzmmm und Ve2't sind es, welche

die wichtigsten Arbeiten über Hinterscheitelbeineinatellung publicirt haben. Ihre nicht

ganz übereinstimmenden Ansichten werden resumirt. In der Basler geburtshiilflichen Klinik

wurden bis 1880 unter 2400 Geburten 8 Mal Hinterscheitelbeineinstellung beobachtet,

also in etwas mehr als 0,3°/0. In 7 Fällen waren die Becken verengt, der einzige Fall

mit normalem Becken war durch Hydrocephalus complicirt, so dass also auch da das

Raumverhältniss ein abnorme_s war. Unter diesen 2400 Gebärenden waren 193 mit

engem Becken, bei 7 derselben wurde Hinteracheitelbeineinstellung beobachtet, also 7°/o.

7 Mütter sind genesen, eine ist an Uterusruptur gestorben. Von den Kindern sind 3

lebend geboren worden und am Leben geblieben, 2 starben während der Geburt, 3 wurden

perforirt. Die Prognose für die Kinder ist also schlecht. Ausgesprochene Hinteracheitel

beineinstellung mit engem Becken complicirt, corrigirt sich selten von selbst. Wenn der

für die Wendung günstige Moment vorüber ist, wird man sich oft zur Perforation ent

schliessen müssen. Besonders empfehlenswerth scheint die von Bischoff zuerst ausgeführte

Entbindung auf folgende Weise zu sein: Anlegung der Zange, Correction der falschen

Haltung durch combinirte oder innere Handgriffe in der Zange, die zur Fixirung des

Kopfes in der verbesserten Lage dient, und darauf Extraction mit dem Forceps. Das ist

besser als der Litzmarm’sche Vorschlag, zuerst Correction der Lage und darauf Anlegung

der Zange, da inzwischen durch die Wehen die schlechte Lage wieder zu Stande kommt.

Die Arbeit soll in der Zeitschrift für Gynäcologie und Geburshilfe veröffentlicht

werden.

Referate und Kritiken.

Die Blutgefässe im Labyrinthe des menschlichen Ohres.

Von Prof. F. Siebenmann. Aus dem anatomischen Institut im Vesalianum zu Basel.

Verlag von J. F. Bergmann. Wiesbaden 1894.

Die vorliegende Arbeit über die Vascularisation des menschlichen Labyrinthes darf

als eine abschliessende bezeichnet werden. Eine Reihe von Umständen musste glücklich

zusammentreffen, um zu einem solchen Abschlus zu führen. Durch seine lange Beschäf
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geworden, die Abflusswege des Blutes aus dem Labyrinth, welche die Corrosionspräparate

aus Harz-Wachsmasse nur zum Theil hatten erkennen lassen, vollkommen darzustellen.

Für die Circulationsverhältnisse in der Schnecke hatte Schwalbe ein neues Interesse

erweckt. Im Jahre 1892 theilte Oswald Eichler seine anatomischen Untersuchungen über

die Wege des Blutstromes im menschlichen Ohrlabyrinth mit, deren erster Theil die

Schnecke behandelt; der zweite, den Vorhof und die Bogengäuge enthaltende Theil wurde

erst vor Kurzem als Nachlass von C. Ludwig veröffentlicht, nachdem dieser verdienstvolle

junge Forscher der Wissenschaft durch den Tod entrissen werden. Ihm ist die erste

Anwendung der Celloidincorrosion, wie sie von Steinbrügge und Barth für das Labyrinth

eingeführt werden ist, auf Injectionspräparate des Labyrinths zu verdanken. Durch Modi

fieation der Injectionsmasse und der Aufhellungsmethoden ist es Siebenmann gelungen,

in allen ihren Theilen durchsichtige Präparate des ganzen Labyrinthe mit vollkommener

Injection nicht nur der Arterien, sondern auch der Venen und Capillaren herzustellen.

Von der Schönheit und Uebersichtlichkeit dieser Präparate lässt sich aus den unter

der sorgfältigen Leitung Siebenmann’s hergestellten 11 Farbendrucktafelu ein volles Bild

gewinnen. Die eingehende und vielfach Neues enthaltende Schilderung der Zu- und Ab

flüsse und der Gefässvertheilung in den einzelnen Bezirken des Labyrinths, bezüglich

deren auf das Original verwiesen werden muss, lässt uns erkennen, „dass eine Anzahl

von Vorrichtungen existiren, welche von hohem Werthe sind für die Sicherung eines un

gestörten Zu- und Abflusses des Blutes in den wichtigeren Theilen des Labyrinths.“

Ebenso erweist sich der zarte Nervenendapparat in der Schnecke durch Arkadenbildung

und vielfache Krümmung sowohl der Arterien als der Venen vor einem zu starken An

prall des Blutes geschützt. Im Verlauf und in der Anordnung der Gefässe tritt allent

halben innerhalb des Labyrinths „eine wunderbare Uebereinstimmung und Gesetzmässig

keit“ zu Tage.

Die vorliegende Arbeit wird späteren Zeiten einen Beweis dafür liefern, dass die

gegenwärtige Entwicklung der Ohrenheilkunde nicht nur in practischer, sondern auch in

theoretischer Richtung dauernde Früchte gezeitigt hat.

Durch die Verlagshandlung von J. F. Bergmann hat das Werk eine seines In

halts würdige Ausstattung erhalten. Bezold (München).

Chirurgische Technik.

Von v. Esmarch und Kozoalzz'g. 2. Band: O p e r a tio n s l e h r e. Leipzig 1894.

In vorliegendem Bande findet man die bekannten Eigenschaften des v. Esmurch’schen

Werkes: Kurz und bündig. Druck, Abbildungen und Papier des Buches sind muster

gültig. In den Abbildungen ist ausser der chirurgischen Topographie auch die Instru

mentenlehre ausgiebig berücksichtigt. Im Capitel der Resectionen sind die Operations

methoden Kocher’s ganz besonders gewürdigt werden. E. Kummer (Genf).

Grundriss der Kinderheilkunde.

Von Gar! Sez'tz. 478 Seiten. Verlag von S. Karger, Berlin 1894. Preis 12 Fr.

Das vorliegende Buch will dem Studirenden und dem Arzte einen Leitfaden bieten;

es darf aber füglich als Lehrbuch bezeichnet werden.

Als Einleitung dient ein allgemeiner Theil, der um vieles ausführlicher (108 S.)

angelegt ist, als in andern Lehrbüchern und der einen sehr grossen Vorzug des Werkes

bildet. In trefflicher Weise werden hier anatomische und physiologische Eigenthümlich

keiten, Wachsthum, Ernährung, Pflege, Kleidung, Untersuchungsmethoden im Kindesalter

und Behandlung kranker Kinder erörtert.

Der speciclle Theil gibt eine sorgfältige, kurze Beschreibung der einzelnen Krank

heiten unter ziemlich vollständiger Verwerthung der neueren Forschungen (ohne Littera

turangaben). Einige Mängel und Unrichtigkeiten vermögen den Werth des Buches nicht
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erheblich zu beeinträchtigen und werden wohl bei einer eventuellen zweiten Auflage ge

tilgt werden. Die Behandlung ist mit besonderer Sorgfalt und Ausführlichkeit besprochen;

es sind dabei diätetische und hygienische Massregeln und Prophylaxe in erster Linie go

würdigt und empfohlen. Die medicamentöse Therapie ist rationell gewählt und zeugt

von kritischer Erfahrung. (—- Nicht unbedenklich ist aber z. B. der Rath, bei Scharlach

in Desquamation die Haut mit 5°/o Carbolöl einzufetten. —)

Die Darstellungsweise ist knapp, dabei aber doch klar und anziehend. Das Buch

kann warm zur Anschaffung empfohlen werden, besonders dem Studirendeu, wenn nicht

ein grösseres Werk (Henoch, Baginsky, Vogel-Biedert) gewünscht wird.v Seine Vorzüge

werden ihm voraussichtlich eine dauernde Stellung in der Litteratur erwerben. Fccr.

Heal-Encyclopädie der gesammten Heilkunde.

Medicin.-chirurg. Handwörterbuch für practiscbe Aerzte. Dritte, gänzlich umgearbeitete

Auflage. Unter Mitwirkung von 142 Fachgenossen herausgegeben von Prof. Dr. Albert

Eulenburg in Berlin. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendrucktafeln.

Dritter Band (Bauchfell—Breege). Lex.-8. 708 Seiten mit 139 Holzschnitten. Preis: 15 M.

Urban und Schwarzenberg, Wien und Leipzig 1894.

Wenige Wochen nach dem Erscheinen des zweiten Bandes liegt der dritte Band

vor uns. —— Dass alle Gebiete, die nur irgendwie mit der Medicin in Beziehung stehen,

berücksichtigt wurden, beweisen Abschnitte, wie: Bauhygieine, Bekleidung und Ausrüstung

des Soldaten, Bertillonage (authropometrisches Verfahren nach Bertz'llon), etc. —- Einige

Gegenstände sind mit vorzüglicher Gründlichkeit und je nach der Bedeutung entsprechend

ausführlich behandelt, so z. B. „Becken“ (66 Seiten mit zahlreichen Holzschnitten) von ‘

chz'nwächter; „Beschäftigungsneurosen“ von O. Berger und E. Rcmak; „Blasenkrank—

heiten“ von Englisch; „Blindenstatistik“ von Colm; „Blut“ von Landois (Micscher’sche

Mischpipette beim Abschnitt Blutkörperchenzählung nicht erwähnt!) etc. etc. Betreffend

Anlage und Bedeutung des ganzen Riesenwerkes sei auf pag. 192 dieses Jahrganges

unseres Blattes verwiesen. E. Hufl‘ter.

Cursus der Zahnheiikunde.

Ein Hülfsbuch für Studirende und Zahnärzte von Dr. med. Conrad Colm. II. Theil.

Fischer’s med. Buchhandlung, Berlin, gr. 8°, 552 pag.

Ueber den I. Theil des vorliegenden Werkes vergl. Corr.-Bl. 1893 pag. 798. Der

II. Theil behandelt in drei Abschnitten Bacteriologie, Arzneimittellehre und Allgemeine

Chirurgie, soweit sie für den Zahnarzt in Betracht fallen, durchwegs in ziemlich elementarer

Weise. Aus dem vierten Abschnitte: über Zahn- und Mundkrankheiten kann der Arzt

Allerlei lernen. ' E. Halfter.

Oantonale Correspondenzen.

Zürich. Hermann Steiner 'l'. „Ich möchte Sie aufmerksam machen auf den

jungen Hermann Stcz'ner,“ sagte mir vor einigen Jahren ein befreundeter Lehrer des

Ziiriehcr Gymnasiums, zu der Zeit, wo dieser Jüngling nach glänzend absolvirtem Ma

turitätsexamen eben im Begriffe stand, als Studiosus medicinse in die Hallen unserer

alma mater einzuziehen. „Er ist ein herrlicher Mensch, aussergewöhnlieh begabt und

voll Begeisterung für die Wissenschaft: Sie werden an ihm Ihre Freude haben!“ Dieser

Worte erinnerte ich mich, als wir am 10. April dieses Jahres in langem stillem Zuge

dem blumengesehmückten Sarge folgten, welcher die irdische Hülle meines braven

Assistenten barg. Es war ein prächtiger Frühlingstag; der volle Glanz des Zürichersees

und seiner Ufer schimmerte zu uns hinauf, als wir oben auf dem Gottesacker der Rehalp

vor dem offenen Grabe standen; doch wie schlecht harmonirte mit der wiedererwachten
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lachenden Natur die tieftraurige Stimmung, welche sich auf jedem Gesicht der Leid

tragenden so deutlich otienbarte. Ja wohl! der einstige Lehrer hatte richtig pr0phezeit:

wir Alle, die wir Hermann Steiner genauer kannten, hatten Freude an dem herrlichen

Menschen, der so viele weitgehende Hoffnungen erweckte und den ein grausames

Geschick ereilte, gerade als der blüthenreiche Baum die ersten Früchte anzusetzen be

gann. Hermann Stetner starb im l. Semester seiner Thätigkeit als Assistent der chirurg.

Klinik, nach monatelangem Krankenlager, ein Opfer seines ärztlichen Berufs. Ein kaum

wahrnehmbarer Nadelstich, den er sich aus Versehen beim Verband einer jauchigen

Phlegmone im Krankensaale zugezogen, wurde zum Ausgangspunkt einer allgemeinen

Streptococceninfection, welche Metastase auf Metastase setzte, die zahlreiche operative Ein

griffe nothwendig machten. Wochen- und Monatelang schien es, als würde der jugend

liche, kräftige Organismus der schweren Durchseuclrnng erfolgreich trotzen; dann aber

versagten die Kräfte und nach unsäglich schweren Leiden schloss Hermann Steiner am

7. April die Augen für immer, beweint von seiner Familie und seinen Freunden, welche

in rührender Aufopferung 4 Monate lang Tag und Nacht in den Krankendienst sich ge

theilt hatten, beweint auch von seinen Lehrern, die in ihm ihren besten Schüler verloren.

In die Annalen der chirurgischen Klinik aber hat er sich mit seinem Herzblut einge

schrieben; ihm bleibt das Andenken, welches wir dem jungen Helden schulden, der im

vollen Siegeslaufe fällt, noch ehe der winkende Lorbeer seine Stirne berührte.

Prof. Dr. Krönlez'n.

Einem gleichzeitig durch den intimsten Freund des Verstorbenen eingeschickten

Nachrufe entnehmen wir Folgendes:

Der Besten Einer, ein junges, blühendes Leben ist am 7. April 1894 nach schwerem,

langem Kampfe der im Dienste der Pflicht erlittenen Krankheit erlegen. Erst 24 Jahre

alt, kaum am ersehnten Ziele angelangt, wurde Stetncr durch den Feind weggerafi‘t, den

zu bekämpfen er sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte. —

St. wurde geboren am 4. Mai 1869; schon frühe zeigte er so hervorragende Be

gabung, dass der Vater, der seinen Aeltesten ursprünglich zum Kaufmann bestimmt hatte,

der auffallend deutlich in seinem Sohne erwachten Neigung zum Studium der Medicin

nicht länger widerstand; ein musterhafter, an Erfolgen reicher Studiengang bewies, dass

St. den richtigen Weg gewählt hatte. Denn —— dass er als Gymnasiast, wie auch später

als academischer Bürger stets als Erster aus den Prüfungen hervorging, war für uns

Freunde fast selbstverständlich geworden. Schon in den ersten Semestern publicirte er

als Assistent der Anatomie eine Arbeit über „Das Epithel der Ausführungsgänge der

grösseren Drüsen“. Das Erscheinen seiner Dissertation „Ueber die Ecchondrosis physali

fora sphenooccipitalis“ hat er nicht mehr erlebt; sie ist nach seinem Tode durch Herrn

Prof. Ribbert, seinen Lehrer, im Auszugs mitgetheilt werden.

Nach dem Tode des Vaters wurde St., noch sehr jugendlich, der älteste Spross

eines ausgedehnten Familienkreises. Bezeichnend für die Art, wie er sich dieser Stellung

würdig zeigte und die Familie, namentlich die Mutter, zu erfreuen pflegte, ist der

charakteristische Zug, dass er sich auf alle mediciuischen Prüfungen in aller Stille und

ohne Vorwissen seiner Verwandten vorbereitete und dann jeweilen mit dem glänzenden

Zeugnisse vor die Ueberraschten hintrat. Eine Selbstbiographie und Tagebücher geben

ein würdiges Bild des tiefen Ernstes, mit welchem er alle, auch diese Aufgaben erfasste.

Neben dem Studium der Medicin widmete sich St. in intensiver Weise der Pflege der

klassischen Litteratur und erreichte auf diesem Gebiete seltene Kenntnisse und Belesen

heit; Goethe war ihm auf allen Reisen ein treuer Begleiter; manch gutes Product eines

eigenen, nicht unbedeutenden poetischen Talentes kam dem Studentengesangverein, dessen

langjähriges, treuen Mitglied St. war, zu Gute. — ‘

Am l. November 1893 trat St. als Assistent der chirurgischen Klinik ein und

bereits hatte er begonnen, sich in der neuen Stellung heimisch und glücklich zu fühlen,

als schon am 26. November die unheimliche Wendung seines Schicksales eintrat.
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Der in jeder Hinsicht ungewöhnlich und glücklich veranlagte Mensch, der ernste,

weit über seine Jahre hinaus gereifte, an sich selbst in strenger Selbstkritik die strengsten

Forderungen stellende Mann, der treue Freund und begeisterte Arzt, der in so tragischer

Weise seinem Berufe das junge Leben hat zum Opfer bringen müssen, hat mit seinem

frühen Tode ungezählte Hoffnungen vernichtet. Venit mors velociter, nemini parcetur!

E. P.

Bericht des schwelz. 0berfeldarztes über die Typhus

fälle während der letztjährigen Corpimauöver. An die Direction

des Innern des Kantons Bern.

Endlich komme ich dazu, Ihnen über die Delsberger Typhusangelegenheit vom

letztjährigen Manöver des II. Armeecorps den in Ihrem Schreiben Nr. 3597 X vom

5. December 1893 gewünschten Bericht zu erstatten.

Bereits lange vor dem Manöver musste die Frage ins Auge gefasst werden, ob

nicht im Manövergebiet Herde von ansteckenden Krankheiten vorhanden seien, welche

die Gesundheit der Truppen gefährden dürften. Am meisten Gefahr drohte von den

jenigen Ortschaften, welche als Wati'enplätze für die Vorkurse bestimmt waren, weil

daselbst die Truppen mehrere Tage sich aufhalten mussten (für die III. Division die

Ortschaften des untern St. Immerthales, ferner Tavannes, Reconvillier, Tramelau und

Päry). Ueber alle diese Ortschaften mit Ausnahme der letztgenannten zog der Divisione

arzt Oberstlieutenant Moll in Biel von den Ortsärzten Erkundigungen ein und fragte sie

namentlich auch an, ob und welche Häusergruppen als typhusverdächtig nicht zu belegen

und ob Brunnen, Quellen oder Wasserläufe in dieser Beziehung zu meiden seien. Alle

Antworten lauteten durchaus beruhigend und ebenso nachträgliche Erkundigungen im

August; nur über Päry, das durch Bieler Aerzte besorgt wird, liegen keine Daten vor.

Ferner gab der trockene Sommer der Befürchtung Raum, es möchte in den Frei

bergen, dem Manövergebiet der III. Division vor den Corpsmanövern, Wassermangel ein

treten. Der Armeecorpsarzt bereiste diese Gegenden persönlich und überzeugte sich, dass

die daherigen Befürchtungen nicht begründet waren, wie auch der Erfolg zeigte.

Bei der grossen Ausdehnung des Manövergebietes zwischen Basel und Biel war es

nicht wohl möglich, die Enquäte über allfällige Typhen zum Voraus auf alle Ortschaften

auszudehnen. ' ‘

Da bekam der Oberfeldarzt unterm 31. August, zwei Tage nach dem Einrücken

der Infanterie in die Vorkurse (29. August), durch den Arzt Hümbelin in Mellingen die

Anzeige, es seien vor einigen Tagen 3 Telegraphenarbeiter, die in Delsberg gearbeitet

hatten, typhuskrank von dort zurückgekehrt, 2 nach Mellingen, einer nach Baden.

Ich übermittelte diese Anzeige sofort dem Armeecorpsarzt II Oberst Bär-eher mit

der Einladung, die betreffenden Herde genau zu ermitteln und für die Truppe unschäd

lich zu machen. Eine nähere Mittheilung des Herrn Hümbelin an. Oberst Bircher vom

1. September lautete, die Patienten hätten von Anfang bis Mitte August in Breitenbach

(Kanton Solothurn) gearbeitet und in Delsberg Kost und Logis in der „Sonne“ gehabt.

Während der Arbeit hätten die Leute reichlich Wasser aus einem verdächtigen Buche

getrunken, welcher der Bahnlinie entlang fliesst. Am 19. August Versetzung der Ar

beiter nach Courtetelle (Kreuz); der ersterkrankte Arbeiter (Stocker) blieb krank in

Delsberg und reiste von da direct nach Baden. Am 22. erkrankte der zweite (Hohlen

weger Albert) in Courtetelle und reiste am 25. nach Mellingeu; dessen Bruder und Mit

arbeiter sei blos einige Tage unwohl gewesen, aber am 29. bei seinem Bataillon (60. II)

eingerückt. (Laut Rapport über sanitarische Eintrittsmusterung wurde derselbe beim

Einrücken wegen Initialerscheinungen von Typhus vom Bataillonsarzt nach Hause entlassen.)

Unterm 2. September meldete mir der Corpsarzt als Resultat seiner Erhebungen in

Delsberg, es bestehe im Delsbergerthale eine kleine Typhusepidemie mit einzelnen

schweren Fällen; die Arbeiter an der Telegraphenlinie seien wahrscheinlich in Delsberg

erkrankt; factisch seien zwei davon in der „Sonne“ krank gelegen. Er habe l. beim
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Corpscommando den Antrag gestellt, sämmtliche Cantonsregierungeu des Manövergebietes

zu ersuchen, den Giviliirzten den Befehl zu ertheilen, bis zum 14. September dem Corps

arzt alle Fälle von Cholera, Pocken, Typhus und Scharlach telegraphisch anzuzeigen

(wurde genehmigt und erlassen); 2. habe er den Arzt des Hauptquartiers Hauptmann

Latz beauftragt, mit Hülfe der Delsberger Aerzte innert zwei Tagen eine graphische

Darstellung des gegenwärtigen Standes der Typhuskranken und desjenigen im Juli und

August zu machen; 3. habe er in der „Sonne“ und allen Häusern, in welchen An

gehörige des Armeecorps-Stabes liegen, die Abtritte desinfieiren lassen; 4. dasselbe soll

geschehen in allen Typhushäusern des Delsbergerthales; beim Einrücken der Truppen

sollen dieselben durch gelbe Plakate kenntlich gemacht und durch Wachtpcsten der Ver

kehr mit denselben verhindert werden; 5. Brunnenuntersuchung und Unzugänglichmachung

verdächtiger Brunnen für die Truppen.

Der Rapport von Hauptmann Latz ad 2 ergab folgenden Bestand an Typhusfdllen

im Delsbergerthal :

Gemeinde Delsberg noch krank 6, abgelaufen 4, Total 10 (ohne d. Telegraphenarbeiter)

„ Courroux „ „ —- „ 3 „ 3

„ Soyhiöres „ „ 2 „ —- „ 2

„ Develier „ „ 1 „ 1 ‚ 2

„ Choindez „ „ 1 „ l „ 2

„ Courtetelle „ „ 1 „ l „ 2

„ Courrendlin „ „ — „ 2 „ 2

zusammen noch krank 11, abgelaufen 12, Total 23.

Die rechtzeitige Anzeige des Arztes Hümbelin, dessen 3 Fälle noch zu obigen 23

hinzukommen, hat somit zu der Entdeckung einer für die dortige Bevölkerungszahl recht

erheblichen Zahl von Typhusfrillen geführt. Aerzte und Publikum scheinen dies dort als

quasi Normalzustand zu betrachten. Warum eine solche fatalistische Anschauungsweise

einreissen konnte, wird Jeder an der Hand der nachstehend geschilderten, als selbstver

ständlich betrachteten sanitarischen Verhältnisse begreifen, zumal die Verhältnisse nach

Aussage der Aerzte dieses Jahr besser waren als andere Jahre.

Die Vertreter des Militärsanitätsdienstes hingegen hatten alle Ursache, den Sach

verhalt mit anderen Augen anzusehen, denn eine im Manöver stark angestrengte Truppe

reagirt viel intensiver auf Typhusgift als eine in einem längst durchseuchten Medium

lebende Bevölkerung. Nicht ein einzelner Soldat, aber eine strapazirte Truppe ist ein

ebensofeines Reagens auf den Typhusbacillus wie das Meerschweinchen auf den Tuberkel

bacillus. Delsberg ist nicht der erste Ort französischer Zunge, in welchen es der Inter

vention der Militärsanität bedurfte, um der Civilbehörde über vorhandene Typhusherde

die Augen zu öfl'nen.‘)

Von den Fällen der Gemeinde Delsberg fallen nicht weniger als 4 (3 abgelaufene

und 1 noch bestehender) auf das Caf6 du Moulin gegenüber der Sonne (s. unten); die

übrigen 6 waren in ebensoviel Häusern in und bei der Stadt zerstreut. Was die 3 Tele

graphenarbeiter anbetrifft, so ist bei ihnen die Krankheit so kurz nach ihrem Eintrefl'en

in Delsberg ausgebrochen, dass angesichts der Iucubationszeit von 2—3 Wochen ihre

Ansteckung viel wahrscheinlicher schon vorher in Breiteubach erfolgt ist als erst in Dels

berg. Dennoch hatten diese Fälle ein grosses sanitätspolizeiliches Interesse, weil sie zum

Theil in dem frequentirten Gasthof zur Sonne in Delsberg kraukgelegen hatten.

‘ . . . . Je ponrrais citer telles grandes villes de France 0ir il nons a fallu, a nous mödecins

militaires, dömontrer aux autoritäs locales l’existence, soit en ville, soit dans les honpices, de cas de

fiävre typhoide chez l‘habitant, pour etre enfin crns et ohtenir l’assainissement de localitais qui döci

maient neu seulement nos rägiments, mais leur pr0pre population . . . . (Auszu aus einer im März

1894 vor der Aceddmie des sciences vom mädecin inspecteur gönäral L. Geh'n ge alteueu Reden über

die Pariser Typhusepidemie. Arch. de med. et pharm. milit. 1894. 5 [mai] pag. 437.)
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Zwei der Fälle von Courroux und einer von Develier betrafen Arbeiter von Eisen

minen in der Gemeinde Delsberg.

Die Untersuchung der Brunnen in den verschiedenen Ortschaften des Delsberger

thales ergab im Ganzen günstige Verhältnisse nach Quantität und Qualität mit Ausnahme

von Bassecourt, Courfaivre und Develier; an letzterem Orte wurde gerade eine neue

Leitung gebaut.

Ueber die Abtrittverhältnisse von Delsberg meldet der Corpsarzt in seinem Manöver

bericht: „Es zeigte sich, dass Delsberg ein ganz verwerfliches Abtrittsystem hat. Alle

Abtritte eines Häuserviertels gehen auf einen sogenannten Ehgraben hinaus, in welchem

der Koth offen, theilweise fusshoeh liegt. Kommt Regen, so wird die Suche ausgewaschen

und theilweise direct auf die Wiesen gesehwemmt, theile durch die Canäle vereinigt

unten in der Stadt in der Mühle auf ein Wasserrad geleitet. Hier ist sowohl durch die

Zerstäubung als auch durch lange Infection der Grundmauern und Localitäten im Souter

rain der Hauptherd für die Ansteckung.“

In den Dörfern erwiesen sich die Abtrittverhältnisse als mangelhaft wie gewöhnlich

in den Juradörfern.

Am Morgen des 5. September hielt Hauptmann Latz eine Confere_nz mit dem Re

gierungsstatthalter und dem Gemeindepräsidenten von Delsberg und eröffnete denselben

im Auftrag des Corpscommando, dass unter allen Umständen sofort mit der energischsten

Desinfection aller öffentlichen Gebäude und Wirthschaften, aller Militärwohnungen und

aller Gebäude, in welchen Typhusverdächtige waren oder noch seien, begonnen werde;

andernfalls würden keine Truppen nach Delsberg verlegt werden.

Die Civilbeamten zeigten sich sehr erstaunt über die Eröfi'nung, dass Typhusf‘älle

in der Stadt vorgekommen seien, erklärten sich aber sofort zu den angeordneten Mass

nahmen bereit und stellten Hauptmann Latz einen Landjägerwachtmeister zur Verfügung.

Ferner verlangte Hauptmann Latz im Auftrag des Corpscommandos eine Erklärung

der Behörden von Delsberg über den Gesundheitszustand der Stadt, was ebenfalls an

genommen wurde unter Vorbehalt vorheriger Rücksprache mit den Aerzten.

Um 11 Uhr folgte eine zweite Sitzung unter Beiziehung der Aerzte. Letztere

gaben an, die meistenyder behandelten Fälle seien blos gewöhnliche Gastroenteritis ge

wesen und nicht Typhus, es gebe aber jedes Jahr richtige Typhusf'älle. Auf Antrag

der Aerzte wurde dann folgende Declaration ausgestellt:

„Vu l’avis unanime des 4 mödecins de la localitö et les mesures de dösinfection

qui sont prises, l’autoritä communale se trouve en mesure de döclarer qu’il n’y a pas de

danger de leger des troupes i‘i. Delt'amont, l’ätat sanitaire ne präsentant rien d’extra-v

ordinaire“ (sie).

„Dennis a Delämont le cinq septembre 1893.

„Vu. Le präfet: Bodehat. Le maire: Fleury.

Auf den 9. September waren die ersten Truppen zu erwarten. Bis dorthin wurde

die Desinfection in der Weise vorgenommen, dass von einer Lösung von 300 gr. grüner

Seife und 500 gr. roher Carbolsäure auf 5 Liter Wasser circa 8 Liter in jede Latrine

gegossen wurde, in den schlimmen Quartieren zu wiederholten Malen. Gleichen Tags

wurde aus der Sonne ein neuer verdächtiger Fall gemeldet.

Daraufhin wurden die Höuser „Sonne“ und „Moulin“, zwischen denen der obge

nannte verdächtige Bach läuft, den Militärs verboten und die in ersterem logirenden

Offiziere ausquartiert.

Unterm 8. September meldete der Corpsarzt dem Corpseommando, die Desinfection

der schlimmsten Kloaken der Stadt Delsberg sei nach Anordnung durchgeführt, unterstützt

durch einen sehr .günstig wirkenden Platzregen; einer Belegung mit Truppen stehen

daher nicht mehr so ernste Bedenken entgegen. Auf seinen Antrag wurden vom Com

mando folgende Localien als Cantonnemente für Truppen geschlossen wegen darin vor

gekommener Typhen:
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l. Hötel Sonne und Moulin in Delsberg,

2. die Fabrik in Courtetelle,

3. ein Haus (Widmer) in Ghoindez,

4. zwei Häuser in Develier (Greppin und Messerli),

5. ein Haus in Soyhieres (Fleury),

6. die ferme ? (unleserlich).

Die übrigen Typhushäuser kamen als Cantonnemente nicht in Betracht.

(Schluss folgt.)

Wochenberieht.

Schweü.

— Phosphorbehandlung der Bachltl: Von den durch Kassowitz eingeführten

Darreichungsformen: l) Phosphori 0,01; Solve in ol. amygdal. dulc. (oder ol. olivar.)

10,0; Pulv. gummi arab., Sir. simpl. ä}, 5,0; Aq. dest. 80,0. 2) Ol. jecor. aselli 100,0;

Phosphori 0,01. 3) O]. amygdal. 30,0; Phosphori 0,01; Pulv. gummi arab., Sacch. alb.

an 15,0; Aq. dest. 40,0; = Linctus gummosus phosphoratus. 4) Phosphori 0,01;

Lipanini 30,0; Such. alb., Pulv. gummi arab. 55 15,0; Aq. dest. 40,0; („von allen

Kindern gern genommen“) empfiehlt Prof. Hagenbach-Burckhardt (Handbuch der speciellen

Therapie innerer Krankheiten von Penzoldt und Stirwing, V. Band) immer noch Nummer 1

in erster Linie, betont aber die Wichtigkeit folgender Vorsichtsmassrcgeln bei der Heu

stellung der Emulsion:

1) Am besten wird eine Stammlösung bestimmter Concentration in fetten Oelen

(1:200; 1 : 500) vorräthig gehalten. Dieselbe muss vom Apotheker möglichst unter

Luftabschluss bereitet werden, zur Verhütung der Verflüchtigung des Phosphors, darf

ferner nur kurze Zeit und nur an einem kühlen und dunklen Orte aufbewahrt bleiben.

2) Auch die Emulsion bedarf sorgfältigster Zubereitung, muss in gelbem Glase

verabreicht und vom Publicum an dunkelm Orte aufbewahrt werden. — Die Dosis be

trägt mindestens 4 Wochen lang täglich ‘/s mgr. Phosphor, also 5 gr. der Emulsion.

Hagenbach bestätigt neuerdings seine schon früher (Corr.-Blatt 1884. pag. 313)

geäusserte Ansicht, dass der Phosphor eine specifische Wirkung ausübt auf den rachiti

schen Process und dass die Einwirkung zunächst auf sämmtliche, von der Rachitis ab

hängigen nervösen Symptome (Convulsionen, Schlaflosigkeit, respiratorische Krämpfe,

spontane Tetaniefälle, Spasmus glottidis), meist rasch und sicher vor sich gehe, dass aber

auch die raschere Verknöcherung am Schädel, Dentition inbegriffen, am Thorax, an der

Wirbelsäule und den Extremitäten nicht mehr zu leugnen ist. Die Phosphorbehandlung

wirkt sogar in Fällen, wo wir nicht in der Lage sind, einen sonst sehr wünschenswerthen,

wohlthätigen Einfluss auf Ernährung, Luftverhältnisse und Pflege auszuüben.

Ausland

— Die Ilandstindlge Sehnennaht wird durch Oberstabsarzt Boiler (Münchn. Med.

Wochenschr. 1894, Nr. 30) warm und mit Recht empfohlen, weil sie bessere Garantie

für das Zusammenbleiben und -Heilen der Sehnenstiimpfe bietet, als die sonst gebräuch

liche, allerdings vielfach modificirte (Kocher, WöZ/lcr) einfache Sehnennaht. Diese rand

ständige Sehnennaht hat wesentlich einen entspannenden Eti‘ect und ergänzt die übliche

Naht durch eine Anzahl Knopf- oder fortlaufende Snturen der Art, dass die Sehnenstümpfe

eine Strecke weit an das umgebende Gewebe (Sehnenscheiden, Aponeurosen etc.) festge

näht werden. Die Erhaltung der Sehnenstümpfe an ihrem Platze ohne Spannung der

Hauptnaht wird bei zweckmässiger Verwendung dieses Verfahrens eine absolut zuverlässige.

— Um ein langsames Abblnllen des Gypses zu erzielen, hat man den Zusatz

von Salzen vorgeschlagen, so z. B. Borax; ferner erhält man durch Zusatz von 4—8°/o

Altheawurzelpulver einen sehr langsam erhärtenden Gypsbrei, der nach dem Trocknen so

zähe ist, dass er sich bohren, feilen, schneiden und drehen lässt. Durch Beimischung
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von 2—25°/c und mehr Alcohol zum Wasser, welches man zum Anmachen des Gypsbreies

verwendet, kann man die Bindezeit des raschesten Gypses von Secunden bis auf Stunden

hinaus verlängern. Der Alcohol verflüchtigt sich ohne alle Nebenwirkung. Der Gypsguss

mit alcobolhaltigem Wasser ist stets dichter, als solcher mit reinem Wasser.

(Pharm. Centralhalle Nr. 30.)

— Dauer der Wirkung der Dlgltlll& Nach Pech (Lyon) wirkt Digitalis, in

kleinen Dosen 0,1 einmal oder mehrere Tage hindurch genommen„erst am vierten oder

fünften Tage. Die Wirkung ist zunächst eine schwache, nimmt dann allmählich zu. In

Dosen von 0,2 wird die Wirkung am dritten Tage bemerkbar; um einen Nutzen von

der Medication zu haben, muss dieselbe einige Zeit fortgesetzt werden; sie darf jedoch

nicht über 1 Monat ausgedehnt werden. In Dosen von 0,5 gr. wirkt Digitalis bereits

12 Stunden nach der Absorption; die Dauer der Wirkung einer Einzeldose beträgt in

mittelschweren Fällen gewöhnlich 5 Tage; wird die Medication 4 bis 5 Tage fortgesetzt,

so kann die Wirkungsdauer etwa 18—20 Tage betragen. Die Wirkung einer Dose von

0,8 gr. tritt ebenfalls erst nach 12 Stunden zum Vorschein, sie ist bedeutend intensiver

als nach der Absorption von 0,5 gr. und dauert im Mittel 12 Tage. Mit einer solchen

Dose darf die Medication nicht länger als 4 Tage fortgesetzt werden.

(Gazette mödicale de Strasbourg, Nr. 6.)

— Als Sphaeelotoxin bezeichnet Jacobj das von ihm isolirte wirksame Princip des

Mutterkorns. Kobert hatte bereits im Jahre 1884 aus dem Secale cornutum zwei ver

schiedene wirksame Präparate erhalten; das eine, das Cornutin, erwies sich als ein Krampf

gift, während das andere, eine braune harzartige Masse, von ihm Sphacelinsäure genannt,

krampfartige Contraetionen der kleinen Arterien erzeugte, oft von hyaliner Thrombose

und Gangrän der von den betroffenen Gefässen versorgten Gewebe gefolgt. Dass die

Sphacelinsäure keine Reinsubstanz war, lag auf der Hand. Das von Jacobj dargestellte

Sphaeelotoxin dagegen präsentirt sich in Form von hellgelben Sphärokrystallen, unter

Umständen von kleinen Nadeln, mit wohl characterisirten Reactionen. Es ist in Aether,

Alcohol und Chloroform löslich, unlöslich in Wasser und verdünnten Säuren. In Alkalien

löst es sich sehr leicht mit intensiv gelber Farbe; durch Säurezusatz wird es aus der

Alkaliverbindung als hellgelber flockiger Niederschlag ausgeschieden. Thierversuche er

gaben im Wesentlichen die gleichen Wirkungen wie die der Sphacelinsäure (Gangrän,

Blutdruckerhöhung, Uteruscontraction, Durchfälle). Die auf der Freund’schen Klinik zu

Strassburg an Menschen angestellten Versuche zeigten, dass mit dem Sphacelotoxin die

selben Wirkungen wie mit dem Secale cornutum erzielt werden können. Da das

Sphacelotoxin rasch durch den Darm ausgeschieden wird, können ohne Bedenken Dosen

bis zu 0,1 gegeben werden. Gewöhnlich wurden Dosen von 0,04—0,08 in Form der

Natronverbindung oder der, alcobolischen Glycerinlösung angewendet. Die Wirkung be

ginnt nach Wenigen Minuten und erreicht nach etwa einer halben Stunde ihren Höhepunkt.

(Deutsch. med. W., Nr. 22.)

-—- Zur Verhütung der Unfälle während der Chloroformnarcose empfehlen Langloz's

und Mauran_qe das Spartelnnm sulfurleum, welches sie vor dem Beginn der Narcose in

Dosen von 0,03—0,05 mit 0,01 Morph. hydrochlor. subcutau einspritzen. Das Spartein

ist einerseits ein ausgezeichnetes Herztonicum und hebt die Herzaction, andrerseits setzt

es die Erregbarkeit des Vagus herab, so dass die Gefahr der refleetorischen Herzsyncope

weniger zu befürchten wäre. (Compt. rend. See. biol.‚ Nr. 22.)

-— Chlonlhydrat bei flinoptce empfiehlt Pol bei Patienten mit gesundem Herzen

in Dosen von 1,5—2,0 per rectum applicirt. Das Chloralhydrat vermindert den Tonus

der Gefässe und setzt den Blutdruck herab, so dass dadurch bessere Bedingungen zur

Sistirung der Blutung geschaffen werden. (Centralbl. für d. ges. Ther., Nr. VII.)

Bei schwerer und langdauernder Epistaxis haben wir auch wiederholt Chloral an

gewendet, in verschiedenen Fällen mit gutem Erfolge.
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— KlüSlgriil' beim Cathetcris.us. Bei Kranken mit Prostatahypertrophie gelingt

häufig die Einführung der weichen Gummicatheter nicht, weil das Ende derselben sich

gegen die Prostata, welche in die Harnröhre vorspringt, stemmt. Phälz'p gibt ein ein

faches Mittel zur Ueberwindung des Hindernisses an. Zieht man einen Faden durch das

Auge des Catheters, und führt ihn bei der Application des Catheters mit in die Harn

röhre ein, so kann man durch Zug an dem Faden beim Catheterismus das Catherende

heben und so über das Hinderniss fortgleiten lassen. (Centralbl. f. d. ges. Ther., Nr. VII.)

—— Aus einem Bericht von Dr. Malochadäs über den Sanitätsdienst lll Bllgßl'hl

geht hervor, dass die Zahl der Aerzte, welche sich daselbst seit 15 Jahren etablirt haben,

progressiv sich vermehrt und zwar von 95 im Jahre 1879 auf 283 mit Ende 1893.

Von diesen practiciren nur 63 auf eigene Gefahr, alle übrigen stehen im Staats- oder

Militärdienste, oder sind städtische Aerzte. Von den 75 Bezirken des Landes sind 13 ——

mit einer Bevölkerung von 400,000 Einwohnern —ohne Aerzte. Diejenigen, welche als

Aerzte im Fürstenthume sich niederlassen wollen, haben zuerst vor einer Aerztecommission

eine Prüfung abzulegen. (Semaine mädicale Nr. 39.)

-—— Zur Bekämpfung des acuten Gichtaufalles empfiehlt neben einer localen Be

handlung Lecorche' die Tinct. colchici. Local sind alle Chloroform-, Campher- und Am

moniaklinimente zu verwerfen; sie erzeugen eine starke Hautreizung und vermehren nur

den Schmerz. Zweckmässiger sind die fetten Linimente mit Opium, Hyoscyamus, Bella

donna etc. Gute Resultate hat L. von der Anwendung folgenden Linimentes gesehen:

Morph. hydrochlor., Cocain hydrochlor. ää 0,2; O]. amygdal. dulc. 20,0. Die kranke

Stelle wird damit eingepinselt und mit Watte und Guttapercha bedeckt. Innerlich gibt

er Tinct. semin. colchic. täglich 60 Tropfen in drei Dosen, oder auch in Form des Liqueur

de Laville 3 Mal ‘/2 Catfeelöfi‘el. Nach drei Tagen reducirt er auf 2 Mal 20 Tropfen

oder 2 Mal ‘/a Cat’feelöfl'el des Liqueurs. In den meisten Füllen ist am dritten bis

fünften Tage der Anfall bereits coupirt. Die Salicylpräpnrate in Dosen von 6 gr für

das Natrium oder das Lithiumsalz haben sich ebenfalls als wirksam erwiesen; sie wirken

aber nicht so schnell und nicht so sicher wie die Colchicumpriiparate. Der eigentliche

Gichtanfall ist aber gewöhnlich von einem allgemeinen Unwohlsein besonders von gast

rischen Störungen und von einer gesteigerten nervösen Reizbarkeit begleitet, welche

ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Hier sind die salinischen Abführmittel und die

gewöhnlichen Narcotica Chloral und Bromkali am Platze. Ist der Schmerz zu stark,

so bleiben letztere Mittel ohne Wirkung und man muss dann zum Morphium seine Zu

flucht nehmen. Während des Aut‘alls ist Massage absolut contraindicirt; nachdem die

Schmerzen nachgelassen haben, kann im Falle einer zurückbleibenden Schwellung eine

sanfte und vorsichtige Massage gute Dienste leisten. (Möd. mod. Nr. 55.)

In Ausfühnmg des Beschlusses der 47. Versammlung des ärztlichen (Zentral-Vereins in Zürich (tergl.

Nr. 12, pag. 389 des Corr.-Bl.) werden dle Sectionen des Centrul-Vcreins tcantonalärztl. Vereine) einge

laden, zu den Somlcregge-r’schen Thesen Stellung zu nehmen und darüber —— soweit es nicht bereits

geschahen ist »— dem Präsidenten das Central-Vereins zu Hunden der nächsten Versammlung in Olten

Bericht zu erstatten.

Briefkasten.

Dr. Gross, Neuenstadt: Das Aerztealbum dankt für das ausgezeichnete Bild der letzten Ver

sammlung der Berner cantonalen Medicinisch-chirurgischen Gesellschaft. — Zu Hunden der in Bern

wohnenden Colle cn erfolgt hier die Mitthcilung, dass die betr. Photographie in der Buchhandlung

Semminger erhält ich ist.

Den H e r r e n C 0 l l e g e n wird der Besuch der zürcherischen Gewerbeausstellung — s )eciell

auch der eidgenössischen Abtheilungeu: Gewerbehygieine (Sammlung des l’olytechniknms) un Un

fallversicherung; Samariterweseu -— sehr empfohlen. Möglicherweise wird auf September ein gemein

schaftlicher Besuchstag, unter Führung von Prof. Roth und Major Fröhlich, angesagt.

Schweiz. Medizinsl-Kaiendsr pro 1895. Erhitts dringend und baldi st Berichtigungen, Ergänzungen,

Wünsche etc. Nachträgliches Schimpfen corriglrt nichts mehr. E. Ha ter.

Schweighnuserischc Buchdruckersi. —— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Aus dem Zürcher Hygiene-Institut.

Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter.

Von Prof. O. Roth in Zürich.

Unter den Eingangspforten, durch welche das tuberculöse Virus in den Körper

gelangt, spielt auch der Verdauungstractus eine Rolle. Während nun bei gewissen

Thieren, z. B. Meerschweinchen und Schweinen der Beweis erbracht ist, dass sie sich

sehr leicht durch mit dem Futter verschluckte Tuberkelbacillen inficiren, scheint

der Mensch einer Infection auf diesem Wege lange nicht in demselben Maasse zu

gänglich zu sein. Wir schliessen dies namentlich aus dem bei Sectionen relativ selten

sicher constatirten Vorkommen der primären Darmtuberculose. Wenn nun in Folge

dessen auch die Nahrungsmittel bei der Tuberculoseinfection keineswegs die Hauptrolle

spielen, so kommt denselben doch eine gewisse nicht zu unterschätzende Bedeutung zu,

umsomebr als die häufigen im Kindesalter vorkommenden scrophnlösen Erkrankungen

der submaxillären Lymphdrüsen auf die Möglichkeit hinweisen, dass nicht nur vom

Darme, sondern auch von den oberen Verdauungswegen, der Mundhöhle und dem Rachen

aus ein Eintritt von Tuberkelbacillen erfolgen kann.

Unter den Nahrungsmitteln, welche eine derartige Uebertragung vermitteln können,

wird seit Langem in erster Linie der Milch Beachtung geschenkt, und dies sicherlich

mit Recht; wissen wir ja doch, dass Milch perlsüchtiger Kühe oft grosse Mengen

Tuberkelbacillen enthält, und dass letztere in der Milch die Virulenz lange Zeit nicht

verlieren. Wie Heim durch den Versuch gezeigt hat, kann dieselbe nach 10 Tagen

noch erhalten sein.

34
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Diese Factoren gewinnen nun ganz besonders an practischem Interesse, wenn wir

die Häufigkeit der Tuberculose beim Riudvieh und speciell bei den Milchkühen ins

Auge fassen. So wurden in der Zeit vom 1. April 1891/92 in Preussen unter den

geschlachteten Rindern mit Tuberculose behaftet gefunden 43425 = 8,2% (der ge

schlachteten Thiere), in Stralsund bis auf 26%, in Hannover dagegen nur 0,8%.‘)

Ostertag’) gibt an, dass durchschnittlich 5——10% aller Rinder tuberculös seien, stellen

weise jedoch weit mehr, Kühe bis auf 36%. Was die Rindertuberculose in der Schweiz

betrifft, so besitzen wir leider nur eine dürftige Statistik. Unter den im Cantou

Appenzell A.-Rh. in der Zeit vom Januar 1886 bis Mitte 1888 geschlachteten Kühen

erwiesen sich nach den amtlichen Fleischschautabellen 8,3% als tuberculösf‘) In

Winterthur wurden im Jahre 1891 4,98% des geschlachteten Grossviehs und 16,5%

der geschlachteten Kühe, im Jahre 1892 5,76% des geschlachteten Grossviehs und

19,06% der geschlachteten Kühe tube_rculös befunden.‘) In Zürich erwiesen sich im

Jahre 1893 nach den amtlichen Schlachthaustabellen als perlsüchtig im

ersten Quartal 3,476% beim Grossvieh, 12,234% der Kühe

zweiten „ 3,003% „ , 12,093% „ „

dritten „ 3,184% ‚ „ 13,269% „ „

vierten , 2,930% „ „ 12,046% „ ‚

Von den 244 tuberculösen Schlachtkühen waren nicht weniger als 12 mit gene

ralisirter Tuberculose behaftet.

Wie aus diesen statistischen Aufzeichnungen hervorgeht, war sowohl in Winter

thur als in Zürich die Zahl der tuberculösen Kühe analog den auch anderorts ge

machten Beobachtungen weit grosser als diejenige der übrigen tubercnlösen Schlacht

thiere. Einen gewissen Einblick in die Häufigkeit des Vorkommens der Perlsncht

unter dem Rindvieh geben uns auch folgende Zahlen der Viehassekuranzgesellschaft

Bischofszell?) Es wurden in den Jahren 1881—1893 wegen unheilbaren Krankheiten

oder Unfällen abgeschlachtet 119 Stück; darunter waren 34 tuberculös.

In den Zahlen der citirten statistischen Zusammenstellungen sind nun (ausser

derjenigen der Viehversicherungsgesellschaft Bischofszell) auch die ganz leichten Fälle

localisirter Tuberculose enthalten, z. B. solche mit tuberculösen Bronchialdrüsen. In

vielen Fällen war also eine Infectiosität der Milch nicht anzunehmen. Doch ist eine

solche weit häufiger vorhanden als gewöhnlich angenommen wird. Nachgewiesener

massen kommen tuberculöse Erkrankungen des Euters keineswegs selten vor, wie dies schon

von Bang“) hervorgehoben wird. Herr Bär theilt in dem erwähnten mir gütigst zuge

‘) Schmaltz, Betriebsresultate der Schlachthüuser und Rossschliichtereien in der gesammteu

preussischen Monarchie in der Zeit vom l. April 1891—92. Berl. Thierärztl. Wochenschrift. Referat

in Hygienische Rundschau, Jahrg. III, Nr. b.

') Ostertag, Die Regelung der Milchversorgung mit Rücksicht auf übertragbare Krankheiten.

Zeitschrift für Fleisch- um Milchhygieine, Jahrg. II, Nr. 1—3.

3) O. lVyss, Die Häufigkeit der Tuberculose bei den Kühen im Canton Appeuzell A.-Rh.

Zeitschrift für echweiz. Statistrk 1889, S. 365.

‘) Nach einer schriftlichen Mittheilung des städtischen Fleischschauers Herrn Thierarzt Bär

in \Vinterthnr.

b) Ich entnehme diese Zahlen einem mir von Herrn ThierarztSz'gr1lsf gütigst zugestellten

Auszug.

°) Bang, Ueber die Eutertuberculose der Milchkühe und über tuberculöße Milch. Deutsche

Zeitschrift für Thiermediziu. Referat in Jahresbericht über die Leistungen aus dem Gebiete der

Veterinürmedizin. Jahrg. 1884, S. 42.
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stellten Bericht mit, dass im Jahre 1891 30 Euter wegen tuhercnlösen Einlagerungen

als ungeniessbar vernichtet werden mussten, in den drei ersten Quartalen des Jahres

1893 deren 28. Eine Statistik über die Perlsucht beim lebenden Vieh besitzen wir

bis jetzt nicht. '

Die Infectionsgefahr durch Milch aus tuberculös erkrankten Entern wird durch

den Umstand wesentlich erhöht, dass das Aussehen derselben trotz hohem Gehalt an

Tuberkelbacillen einige Zeit normal bleiben kann; erst bei fortschreitender Erkrankung

nach circa einem Monat nimmt dieselbe mehr wässerige Consistenz an und zeigt dann

kleine Flocken. Zudem sind mit Entertubercnlose behaftete Kühe in der ersten Zeit

der Erkrankung oft scheinbar ganz gesund (Bang‘). Somit kann es leicht vor

kommen, dass im Anfang der Krankheit ohne die geringste Absicht von Seiten des

Producenten und ohne sein Wissen gesundheitsgefährliche Milch in den Handel ge

bracht wird; andererseits aber ist nicht ausgeschlossen, dass bei leicht nachweisbarer

Erkrankung des Enters wissentlich solche Milch, gemischt mit anderer zum Verkauf

angeboten wird. Gewöhnlich sind nicht alle Enterviertel, oft sogar nur eines derselben

ergriffen. Das Secret der anderen sieht dann ganz normal aus, kann aber trotzdem.

wie dies auch von Bang hervorgehoben wurde, virulente Tuberkelbacillen enthalten.

Eine Mischung von in oben angegebener Weise veränderter und normaler Milch lässt

nur bei genauer Betrachtung Flocken erkennen, hat aber sonst ein unauffälliges

Aussehen. .

Wenn wir nun ferner noch bedenken, dass, wie namentlich aus den Versuchen

von Hirschbergw") hervorgeht, auch tuherculöse Kühe mit gesundem Euter unter Um

ständen inficirte Milch liefern können, so gehen wir wohl nicht zu weit, wenn wir

das Vorhandensein von Tuberkelbacillen in der Milch als ein nicht so seltenes Vor

kommniss hinstellen, und es muss dann doch als ein gewagtes Experiment bezeichnet

werden bei der enormen Häufigkeit der menschlichen Tuberculosefi) gestützt auf den

bis jetzt relativ selten gelungenen Nachweis der primären Darmtnberculose und im

Vertrauen auf die Schutzvorrichtungen des Verdauungstractns, dem Genusse roher Milch

das Wort zu reden, wie dies auch heute noch oft von ärztlicher Seite geschieht. Wie

gering die sanitare Bedeutung der Rindertuberculose in der That von gewisser Seite

angeschlagen wird, beweist unter Anderem die Art und Weise, wie das an das eidge

nössische Landwirthschaftsdepartement gerichtete Gesuch der landwirthschaftlichen

Vereine der romanischen Schweiz, dahin lautend, „es möchte im Interesse der schwei

zerischen Landwirthschaft wie in demjenigen der öffentlichen Gesundheitspflege mit

allen Mitteln die Absperrung und Beseitigung der tuberculösen Thiere unter Ent

schädigung der Betheiligten angestrebt werden“ von einigen Cantonen begutachtet

Wurde. F. Müller, Abtheilungschef des Landwirthschaftsdepartements, schreibt in seinem

diesbezüglichen Berichte_an Letzteres, dass 3 Cantone die Nothwendigkeit gesetzlicher

Maassnahmen gegen die Tubercnlose des Rindviehes bestreiten, weil diese Krankheit

‘) l. c.

’) Hirschberger. Experimentelle Beiträge zur Infectiosität der Milch tuberculöser Kühe.

Münchener Inauguraldisscrtation 1889. Ref: in Fortschritte d. Medizin 1890, S. 153.

‘) Es sei hier nochmals auf die bekannte Thatsache hingewiesen, dass ca. '/1 der Menschen

an 'I‘ubercnlose sterben und dass nach dem übereinstimmenden Urtheil pathologischer Anatomen

mindestens ‘/s der secirten Leichen Residuen von tuberculöseu Processen aufweisen.
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selten vorkomme und Fälle von Uebertragung derselben vom Thier auf den Menschen

nicht eonstatirt worden seien. Die Irrigkeit einer solchen Auffassung geht schon aus

dem oben Gesagten, namentlich aus den aufgeführten Zahlen zur Genüge hervor.

Für die Milch besitzen wir nun ein einfaches Mittel, um eine Uebertragung

der Tuberculose durch diese zu verhüten. Wie aus zahlreichen in letzter Zeit nament

lich von de Man‘) in sehr genauer Weise mit dem Secret tuberculös erkrankter Euter

vorgenommenen Versuchen hervorgeht, genügt ein kurzes Kochen der Milch um die

Tuberkelbacillen darin abzutödten. Nach de Man ist sogar die eine Minute dauernde

Einwirkung einer Temperatur von 95° und ein Erhitzen von 2 Minuten Dauer auf 90°

ausreichend, was insofern für unsere schweizer. Verhältnisse von besonderer Bedeutung

ist, als in manchen hochgelegenen Orten der Siedepunkt”) bedeutend unter 100° steht “)

Unter solchen Verhältnissen wird es also geboten sein l—2 Minuten auf Siede

temperatur zu erwärmen, was bei einiger Vorsicht auch ohne besondere Vorrichtungen

zur Verhütung des Ueberkochens leicht möglich ist. In unserer Höhe aber genügt

ein l—2maliges Aufkochenlassen vollständig. Allerdings wird von denjenigen, die an

den Genuss roher Milch gewöhnt sind, bei der gekochten ein gewisser Wohlgeschmack

vermisst. Doch spielt auch hier die Gewohnheit eine grosse Rolle. Nur nebenbei sei

an diesem Orte daran erinnert, dass durch die Siedehitze auch die übrigen durch die

Milch übertragbaren pathogenen Keime zerstört werden.

Dass in der That hochvirulente Tuberkelbacillen enthaltende Milch innert kürzester

Zeit durch Kochen ihrer Infectiosität beraubt werden kann, beweist auch folgender

Versuch, der von Herrn Dr. Kerez angestellt wurde.

Durch die Güte der Herren Professor Zschokkc und Dr. Ehrhard von der Thier

arzneischule erhielt ich Milch von einer Kuh, die an hochgradiger Eutertuberculose

litt. Bei der Untersuchung des Thieres zeigten sich nach dem Bericht von Herrn

Thierarzt Schwarz alle Euterviertel von einer Geschwulstmasse durchsetzt; die Euter

lymphdrüsen waren vergrössert, die Milchsecretion eine geringe. An 3 Vierteln war

die Milch weiss, normal aussehend, am rechten hinteren Euterviertel aber gelblich und

zeigte feinflockige Gerinnung. Die Lungen erwiesen sich ebenfalls als tuberculös er

krankt. In jedem Tropfen Milch waren durch Anwendung der Ziehl’schen Färbemethode

zahlreiche Tuberkelbacillen nachzuweisen.

Versuch l. Mit dem Gemisch der Milch aller Euterviertel wurden 2 Meerschwein

chen gefüttert. Das eine davon starb nach 33, das andere nach 48 Tagen. Die Section

beider Thiere und die microscopische Untersuchung ergaben hochgradige Tuberculose.

Versuch 2. Ein kleines Quantum obiger Milch wurde 3 Minuten gekocht und

davon nach der Abkühlung einem Meerschweinchen ca. 20 ecm in die Peritonealhöhle

injicirt. Das Thier wurde nach 69 Tagen getödtet und zeigte keinerlei tuberculöse Ver

änderungen. '

Versuch 3. 20 ecm derselben Milch nach einmaligem Aufkochen einem Meer

schweinchen in die Bauchhöhle injicirt. Das Thier blieb vollständig gesund und wurde

nach 70 Tagen getödtet. Die Section ergab auch hier einen absolut negativen Befund.

‘) C. de Man: Ueber die Einwirkung von hohen Temperaturen auf Tuberkelbacilleu. Archiv

f. Hygiene, Bd. XVIII, 1893, S. 133.

W ') Der Siedepunkt der Milch liegt nur um einen geringen Bruchtheil höher als derjenige des

assers.

') In Pontresina beträgt der Siedepunkt ca. 94°.
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Es wurde bei diesen 2 letzten Versuchen die intraperitoneale Einbringung des

Impfmaterials gewählt, weil erwiesenermaassen die Infection auf diesem Wege bei An

wesenheit virulenter Keime viel sicherer erfolgt als bei der Verfütternng.

Wir ersehen aus diesen Versuchen, dass selbst ein einmaliges Aufkochen die

ungeheuer zahlreich vorhandenen Infectionskeime getödtet hatte.

Während wir also, wie auch aus vorstehenden Versuchsresultaten hervorgeht, mit

einem einfachen, in dem alltäglichen Leben leicht anzuwendenden Mittel die Milch

ihrer infectionsfähigkeit sicher berauben können, liegt die Sache ganz anders bei aus

inficirter Milch hergestellter Butter. Wenn wir diese einer hohen Temperatur aus

setzen, so verändern wir sie dergestalt, dass an eine Verwendung derselben als Süss

Butter nicht mehr zu denken ist. Es scheint mir desshalb die Frage, ob auch in

diesem so sehr werthvollen Nahrungsmittel virulente Tuberkelbacillen enthalten sein

können von allergrösster Wichtigkeit. Dass künstlich der Butter beigemischte Tuber

kelbacillen ihre Virulenz lange Zeit behalten können, beweisen die Untersuchungen

Heim’s,') welcher derartig inficirte Butter nach verschieden langer Aufbewahrung

Meerschweinchen in die Bauchhöhle brachte. Die beiden Thiere, Welche mit 2 resp.

10 Tage alter Butter inficirt werden, starben nach 35 und 59 Tagen und zeigten

hochgradige tuberculöse Veränderungen. Ein Meerschweinchen, dem Butter injicirt

werden, welche nach der Beimischung der Tuberkelbacillen 4 Wochen gestanden hatte,

wurde nach 95 Tagen getödtet. Die Section ergab ebenfalls ausgesprochene tubercu

löse Veränderungen, wenn auch in bedeutend geringem Grade.

Ausgedehnte Versuche über die Virulenz der Tuberkelbacillen in Rahm und

Butter, hergestellt aus Milch von einer mit Eutertuberculose behafteten Kuh wurden

von Bang”) ausgeführt und ergaben folgende interessante Resultate. Beim Centrifu

giren geht ein grosser Theil der Tuberkelbacillen in den Bodensatz über. Impfversuche

mit Sahne und mit abgerahmter Milch hatten jedoch trotzdem Tuberculose der Impf

thiere zur Folge.

Saurer und süsser Rahm aus derselben Milch durch Stehenlassen gewonnen, er

zeugten ebenfalls ausgedehnte Tuberculose der Versuchthiere; desgleichen erwies sich

bei der Verbutterung sauer gewordener Sahne gewonnene Buttermilch als virulent.

Butter, hergestellt aus Rahm, der durch Stehenlassen von Mischmilch aus ge

sunden und kranken Eutervierteln einer tuberculösen Kuh gewonnen wurde, erzeugte

bei Kaninchen, in einer Menge von ca. 2 ccm in die Bauchhöhle eingebracht, hoch

gradige Tuberculose, an welcher die Thiere nach 6—9 Wochen starben. Ein Thier,

dem grössere Mengen solcher Butter mit dem Futter gereicht wurden, zeigte, als es

nach 3 Monaten getödtet wurde, deutliche Erscheinungen der Fütterungstubercnlose.

Bang bemerkt nun zu seinen Versuchen, dass die Butter bei denselben aus

schliesslich aus ausserordentlich bacillenreicher Milch von einer Kuh mit weit vorge

schrittener Eutertuberculose bereitet werden war, ein Fall, der im practischen Leben

l) Ueber das Verhalten der Krankheitserreger der Cholera, des Unterleibstyphus und der

Tuberculose in Milch, Butter, Melken und Käse. Arbeiten aus dem kais. Gesundheitsamt, Band V,

S. 294.

’) Bang. Ex erimentelle Untersuchungen über tuberculöse Milch. Deutsche Zeitschrift für

Thiermedizin. Ben VII, Heft l, S. 5.



—526—

kaum je stattfinde; er glaubt daher nicht, „dass der Genuss von Butter von einem

tuberculösen Viehbestande in der Regel besonders gefahrbringend sein wird.“

In Anbetracht der Tragweite dieser Frage schien es mir geboten zu sein, die

Möglichkeit der Uebertragung der Tuberculose durch die Butter einer genauen experi

mentellen Prüfung zu unterziehen und namentlich die Butter des Handels auf die An

wesenheit von virulenten Tuberkelbacillen zu prüfen.

Bevor ich jedoch zur Beschreibung der diesbezüglichen Untersuchungen übergebe,

will ich hier kurz die Resultate von Versuchen anführen, welche ich mit Butter an

stellte, die ich nach dem Vorgehen von Bang aus Rahm von tuberlrelbaeillenhaltiger

Milch hergestellt hatte. Das hiezu verwendete Material war dasselbe, welches Dr. Keres

zu den beschriebenen Fütterungsversuehen benutzte. Den Grad der lufectiosität der

zur Herstellung der Butter verwendeten Milch bestimmte ich dadurch, dass ich mit

derselben Meerschweinchen inficirte, und zwar wurde als Impfmaterial genommen:

1) Stark veränderte Milch aus dem rechten hintern Euterviertel;

2) Normal aussehende Milch von den übrigen Eutervierteln;

3) Misehmilch von 1 und 2.

Das Ergebniss war folgendes:

l) Versuche mit der stark veränderten Milch. 10 ccm in

die Bauchhöhle von Meerschweinchen injicirt.

M e e r ach w ein c h e n l: Todt nach 13 Tagen. Käsiger Eiter um die Ein

stichstelle‚ Tuberculose des Netzes, in diesem zahlreiche Tuberkelbacillen. Andere Bac

terien auch durch Züchtung nicht nachweisbar.

M e e r sc h w e i n c h e n 2: Tuberculose des Netzes, des Peritenenm und der Milz.

2) Versuche mit Mischmilch. Mischungsverhältniss 1:5. 2 Meer

schweinchen je 10 cem in die Bauchhöhle.

M e e r s c h w ein c h e n 1 : Todt am 24. Tage. Käsiger Belag an der Injections

stelle, Tuberculose des Netzes, der Milz und der Leber.

M e e r s c h w e i n c h 0 n 2 : Todt am 35. Tage. Hechgradige Tuberculose des

Netzes, der Leber und der Milz, sowie auch der Lungen.

3) Versuche mit normalaussehender Milch. 2 Meerschweinchen

10 ccm in die Bauchhöhle.

M e e r s c h w c i n c h e n 1 : Todt am 66. Tage. Hochgradige Tuberculose des

Netzes und Peritenenm, der Leber und Milz, sowie der Lungen.

M e e r s c h w e i n c h e n 2: Todt am 67. Tage. Gleicher Befund.

In Leber und Milz beider Thiere wurden zahlreiche Tuberkelbacillen nachgewiesen.

Aus diesen Befunden geht die hohe Infectiosität des verwendeten Materials hervor;

sie beweisen zugleich aufs Neue, welch‘ grossen Einfluss die Zahl der eingebrachten

Bacillen auf den Verlauf der Krankheit ausübt.

Die Butter, welche ich aus diesem Material gewann und zu den nun folgenden

Versuchen verwendete, stellte ich mir so her, dass ich einen Theil der abnorm aus

sehenden Milch aus dem rechten hintern Euterviertel mit fünf Theilen aus den übrigen

mischte, dann zwei Tage zum Aufrahmen hinstellte und den abgenommenen Rahm

durch Schütteln in einem grossen Conservenglas verbutterte. Die Butter wurde in

zwei Portionen abgetheilt, die eine davon in dem üblichen Maasse durch Kneten mit

Wasser ausgewaschen, die andere aber einer viel längeren und gründlicheren Waschung

mit häufigem Wasserwechsel unterzogen. Es schien mir nicht uninteressant zu unter

suchen, ob hiedurch die Infectionsgefahr vielleicht herabgemindert werden könne. Nach

a
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4 Tage langem Stehen wurde die Butter bei ca. 35° C. geschmolzen und Meerschwein

chen vermittelst Koch’scher Spritze in die Bauchhöhle gebracht.

l) Versuche mit: gewöhnlich ausgewaschener Butter.

10 ecm in die Bauchhöhlc von 2 Meerschweinchen injicirt.

Das eine Thier starb am 26., das andere am 27. Tage nach der Injection.

Sectionsbefund bei beiden Thieren: Hocbgradige Unterleibstuberculose. Vereinzelte

Tuberkelknötchen in der Lunge. Microscopische Präparate von der Milz beider Thiere:

zahlreiche Tuberkelbacillen.

2) Versuche mit sehr gründlich ausgewaschener Butter.

Zwei Meerschweinchen ca. 10 ecm in die Bauchhöhle.

Ein Meerschweinchen starb am 38., das andere am 46. Tage an hochgradiger

Tuberculose der Unterlcibsorgane und der Lungen. Microscopische Präparate von Milz:

zahlreiche Tuberkelbacillen.

Wir entnehmen diesen Versuchen die hohe Infectiosität der zu denselben verwen

deten Butter und stimmen die Resultate insofern vollständig mit denjenigen von Bang

überein. Das gründlichere Auswaschen hatte allerdings eine ausgesprochene, aber nicht

sehr bedeutende Verlängerung des Krankheitsprocesses zur Folge.

Versuche mit Harktbutter.

Das Material für diese Versuchsreihe verschaffte ich mir aus 20 verschiedenen

Handlungen von Molkereiproducten. Dasselbe stammt aus verschiedenen Cantonen der

Schweiz. Die Butter wurde wie in den vorigen Versuchen jeweilen vor der Injection bei

ca. 35° C. geschmolzen.

l. V e r s u oh s r o i h e : Butter von 12 Bezugsquellen je 2 oder 3 Meerschweinchen

zu 5—-6 ecm in die Bauchhöhle injicirt. .

Von allen Thieren starb nur eines und zwar an Peritonitis. Die übrigen wurden

getödtet und zeigten bei der Section keine tuberculösen Veränderungen.

2. V e r s u c h s r e i h e : Butter von 2 verschiedenen Bezugsquellen je 2 Meer

schweinchen 10, 15 oder 25 ecm in die Bauchhöhle.

5 Thiere starben in den ersten 9 Tagen zum Theil an Peritonitis. Ein Thier er

krankte nicht und zeigte bei der später vorgenommenen Section keine Veränderungen.

Der Nachweis von Tuberkelbacillen gelang bei keinem der Thiere.

3. Versuch sreihe: Butter von 2 verschiedenen Bezugsquellen (a und b) zu

10 resp. 5 ecm in die Bauchhöhle von je 2 Meerschweinchen injicirt.

a. M c e r s c h w ein c h e n 1 : 10 ecm Butter a. Tod am 2. Tage. (Peritonitis).

M e e r s c h w o in c h e n 2 : 5 ecm Butter a. Nach 9 Wochen getödtet. Sections

befund: Mässige Tuberculose des Peritoneums und des Netzes. In käsig erweichten

Netzdrüsen Tuberkelbacillen, die in körnigem Zerfall begriffen und zum Theil sehr schwer

färbbar sind. .

b. Mee rs c h w e i nc h e u 3: 10 ecm Butter b. Tod nach 17 Tagen. Hochgradige

Tuberculose des Netzes; zahlreiche Tuberkelbacillen.

M e e r s c h w ein c h e n 4: 3 ecm Butter b. 12 Tage nach der Injection quillt

etwas käsiger Eiter aus der Injectionsstellc zahlreiche Tuberkelbacillen enthaltend. Das

Thier wurde nach 9 Wochen getödtet. Sectionsbefund: Tuberculose des Netzes und der

Milz; vereinzelte Knötchen in den Lungen‚ geschwollene Bronchialdrüsen.

4. Versuchsreihe: Butter von 4 verschiedenen Bezugsquellen, je 2 Meer

schweinchen 10 und 5 ecm in die Bauchhöhle.

Ein Thier starb an Peritonitis, die übrigen wurden nach 9 Wochen getödtet und

zeigten keinerlei Veränderungen. .

In Versuchsreihe 3b tritt ebenfalls wieder deutlich der schon von Koch betonte

Einfluss der Menge der eingeimpften Bacterien zu Tage. Das mit 10 ccm injicirte

Thier starb schon nach 17 Tagen an hochgradiger Tuberculose des Netzes, während
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das nur mit 3 ccrn inficirte Thier nach 9 Wochen noch am Leben war und bei der

Section nicht sehr hochgradige tuberculöse Veränderungen zeigte. Der schnelle Ver

lauf beim ersten Thiere ist allerdings aufl‘ällig, da die Butter des Handels wohl immer

aus Mischmilch von verschiedenen Kühen hergestellt wird, in welcher die Menge der

Tuberkelbacillen gewöhnlich keine sehr erhebliche sein wird, es sei denn, dass ver

schiedene Thiere des betreffenden Viehstandes an Perlsucht erkrankt sind. Dass etwa

andere neben den Tuberkelbacillen in der Butter enthaltene Bacterien den Tod des

betrefi'enden Versuchsthieres herbeigeführt ist desshalb unwahrscheinlich, weil Aus

strichcultnren auf schiefem Agar von Partikelchen der im Anfang der Erweichung

begriffenen Netzdrüsen sowie von Peritonealflüssigkeit, Milz, Leber und Blut negative

Resultate ergaben.

Es sei hier noch bemerkt, dass eine Infection der Versuchsthierc durch irgend

eine andere Ursache vollständig ausgeschlossen ist, da in dieser Beziehung alle Cautelen

beobachtet wurden. (Absonderung der einzelnen Thiere in Ställen, in denen früher

nie tuberculöse Thiere waren, gründliche Sterilisation der Injectionsspritzen). Zudem

habe ich spontane Tuberculose bei unseren Versuchsthieren niemals beobachtet, auch

nicht bei den zahlreichen Thieren, welche sich während der Ausführung der hier be

schriebenen Versuche in anderen Ställen desselben Raumes befanden. Uebrigens sprechen

auch die Sectionsbefunde deutlich genug für die Infection von der Bauchhöhle aus.

Es geht somit aus den Versuchsresultaten hervor, dass

in 2 von 20 Butterprobeu virulente Tuberkelbacillen sich

f enden. Wie sich in dieser Beziehung die Proben verhielten, welche bei der In

jection schon im Verlauf der ersten Tage den Tod der Versuchsthiere bewirkten, lässt

sich nicht sagen. —— Erst nach Abschluss dieser Untersuchungen bekam ich ein Referat

über eine Arbeit von Brusafcrro‘) zu Gesichte, welcher in der Marktbutter ebenfalls

virulente Tuberkelbacillen fand und zwar unter 9 Proben 1 Mal. (Er brachte den

Versuchsthieren je ‘/2 ccm Butter in die Bauchhöhle.)

Gestützt auf diese Befunde dürfen wir wohl verlangen, dass der Butter als

Trägerin des Tuberkelgiftes mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde, als dies bis jetzt

geschehen. Nun sind wir aber nicht im Stande, dieses Nahrungsmittel, wenn es Tu—

berkclbacillen beherbergt, seiner Infectionsfähigkeit zu berauben, ohne dass wir dasselbe

als solches für den Genuss unfähig machen. Auch das Salzen der Butter, wie es

z. B. in Norddeutschland geübt wird, hat keine Wirkung auf in derselben enthaltene

Tuberkelbacillen.”) Trotzdem stehen uns Mittel zu Gebote, die Möglichkeit der Ueber

tragung der Tuberculose durch die Butter bedeutend herabzumindern. In allererster

Linie käme natürlich die Beschaffung einer nicht inficirten Milch in Betracht. Eine

solche aber werden wir uns nur dann sichern können, wenn wir Mittel in der Hand

haben, die Tuberculose der Milchkühe wirksam zu bekämpfen, oder die Milch tuber

culöser Thiere vorn Handel und von der weiteren Verarbeitung zu Molkereiproducten

auszusichliessen.

l) Brusafcrro: Alcune esperienze di inocnlazione col bnrro del rommercio. (Giornalc de med.

veter. prnt. Torino 1890, fasc. 2—3.) Referat in Banmgartens Jahresbericht 1890, Seite 271.

’) H. Laser, Ueber das Verhalten von Typhusbacillen, Cholerabacterien. Tuberkelbscillen in

der Butter. Zeitschrift für Hygiene, Bd. X.
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Leider treten uns bei der Bekämpfung der Perlsucht allerdings grosse, zum Theil

unüberwindliche Hindernisse entgegen. Doch liesse sich bei mehr Einsicht und gutem

Willen namentlich von Seiten der landwirthschaftlichen Bevölkerung in dieser Richtung

sehr viel mehr erreichen, als dies bis jetzt der Fall ist. Professor Zschokkc schlägt

daher in seiner Schrift „Der Kampf gegen die Tuberculose“, namentlich in Anbetracht

unserer demokratischen Verhältnisse vor, in erster Linie durch Belehrung des Volkes,

besonders der landwirthschaftlichen Kreise, gegen diese Seuche vorzugehen. Ferner

betont er die Nothwendigkeit einer zuverlässigen Statistik, gestützt auf genaue Auf

zeichnungen über das Vorkommen der Tuberculosis beim Schlachtvieh in Bezug auf

Thiergattung, Rasse, Geschlecht und Alter, sowie über die Intensität der Erkrankung.

Er bezeichnet gewiss mit Recht eine solche Statistik als die Basis für alle weiteren

Operationen. Leider scheint die Diagnose der Tuberculose beim Rindvieh oft eine sehr

schwierige zu sein, wodurch selbstverständlich statistische Erhebungen beim lebenden

Thiere bedeutend erschwert werden. Wegen der Schwierigkeit der Diagnose aber die

Untersuchungen der Viehbestände zu unterlassen, muss entschieden als ein grosser

Fehler bezeichnet werden; dann sicherlich könnten solche oft zur Entdeckung von

Tuberculosefälleu namentlich auch Eutertuberculose führen. Was das Koch’sche Tuber

culin anbetrifft, so verdient es als diagnostisches Mittel der Perlsucht volle Berück

sichtigung. Hat doch in neuester Zeit erst wieder Nocard‘) gezeigt, dass dasselbe

unter Umständen nicht zu unterschätzende Dienste zu leisten im Stande ist.

Jedenfalls wäre es dringend wünschbar, dass von Zeit zu Zeit eine Untersuchung

der Viehbestände durch tüchtige Thierärzte statthätte, die eventuell eine Beseitigung

der kranken Thiere anzuordnen hätten. Natürlich muss in diesem Falle der Besitzer

auf irgendwelche Weise für den ihm erwachsenden Nachtheil entschädigt werden. .

Da nun der Staat eine solche Entschädigungspflicht kaum übernehmen kann“) ist die

Gründung von Versicherungsgesellschaften zu empfehlen, wie dieselben mancherorts

schon seit geraumer Zeit bestehen. Müller“) redet aus verschiedenen Gründen der

gegenseitigen obligatorischen Viehversicherung in kleinen Versicherungskreisen das

Wort. Ausserdem aber soll der Pflege der Milchkühe viel mehr Aufmerksamkeit ge

schenkt werden, und es steht, wie ich selbst zu beobachten oft Gelegenheit hatte,

namentlich mit der Stallhygiene mancherorts noch sehr traurig. So ist z. B. von einer

auch nur einigermassen ausreichenden Lüftung gewöhnlich gar nicht die Rede und die

Bauart derart, dass die Desinfection eines inficirteu Stalles einfach unmöglich ist. Die

Reinhaltung der Ställe wird durch alle möglichen Umstände erschwert, namentlich

aber auch dadurch, dass dem für die Gesundheit in verschiedener Beziehung so wich

tigen Tageslicht der Eintritt fast ganz verwehrt wird. Von welch’ grosser Bedeutung

die allgemein hygienischen Maassregeln in der Tuberculoseprophylaxe sind, ist allge

mein bekannt, und es wäre nur zu wünschen, dass von vielen Thierärzten auf dem

Lande die Viehbesitzer in dieser Beziehung mehr aufgeklärt würden. Mit Recht wird

von verschiedener Seite darauf aufmerksam gemacht, dass auch eine Uebertragung der

1) Nocard, La tuberculose bovine a l’6cole nationale d’Agriculture de Grignon. Annales

d’hygiöne publique 1894, Nr. 1. Referat in vaien. Rundschau 1894, Nr. 10. _

') Siehe Müller, Die Tuberculose des Rindviehs und die Viehversicherung. Bericht an das

echweiz. Landwirthschaftsdepartement 1892. S. 20.

') l. c.
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Tuberculose vom Menschen auf die Thiere statthaben kann, und es sind genügend

Fälle bekannt, in welchen phthisische Melker oder Viehknechte den Viehbeständen

gefährlich wurden.

Dies nur einige Gesichtspunkte, die bei der Bekämpfung der Tuberculose des

Rindviehs ins Auge zu fassen sind. Zahlreiche andere können hier keine Erwähnung

finden. Die Frage, ob die Perlsucht ebenfalls in das Viehseuchengesetz aufzunehmen

sei, wird in Veterinär- und landwirthsehaftliehen Fachkreisen verschieden beantwortet.

Es wird dagegen unter Anderem geltend gemacht, dass bei der Schwierigkeit der

Diagnose der Anzeigepflicht nicht genügend nachgelebt werden könne. "

Sehr wirksam liesse sich eine Uebertragung der 'l‘uberculose durch inficirte Milch

oder Butter vermeiden, wenn wir Mittel besässen die Tuberkelbacillen in diesen

Nahrungsmitteln schnell nachzuweisen. Dies ist nun allerdings bei einer stark inficirten

Milch mit sehr zahlreichen Bacillen leicht möglich; anders aber verhält sich die Sache,

wenn die Zahl derselben eine geringere ist. In diesem Falle gibt uns oft nur das

Thierexperiment Aufschluss. Eine einfache, sichere Methode zum Nachweis dieser

Microben in der Butter gibt es meines Wissens ebenfalls noch nicht. Diesbezügliche

von mir angestellte Versuche konnten noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

Wie schon Eingangs bemerkt, gelingt es uns leicht, in der Milch das Tuberkel

virus durch Kochen zu zerstören, währenddem es nicht angeht, die Keime in der

Butter durch ein gleiches Vorgehen unschädlich zu machen. Trotzdem stehen uns

Wege offen, aus einer inficirten Milch Butter herzustellen, welche nicht mehr infectiös

wirkt. Wir können einmal so vorgehen, dass wir die Butter aus sterilisirtem Rahm

herstellen, was, wie schon Sclmppan‘) u. A. gezeigt haben, leicht gelingt. Für

‚die Sterilisation, d. h. die Abtödtung der 'l‘uberkelbacilleu genügt vollständig ein

mehrmaliges Aufkochen des Rahmes, dessen Siedetemperatur von derjenigen der Milch

kaum abweicht. Um die ganze Menge des ltahmes wirklich auf Siedetemperatur zu

bringen, nahm ich das Aufkochen in Gefässen vor, die ich so in einen Kochherd ein

setzte, dass auch die Wände von den Heizgasen bespült wurden, wodurch eine Ab

kühlung an denselben verhütet wird. Controllen mit dem Thermometer ergaben über

all mindestens 98". Wie ich mich selbst überzeugt habe, geht die Verbutterung ge

kochten und nachher wieder abgekühlten Rahmes ganz leicht von Statten. Besonders inter

essirte es mich zu wissen, inwiefern die Butter aus gekorhtem Rahme der gewöhnlichen an

Wohlgeschmack nachsteht. Schuppan gibt an, dass die Butter aus sterilisirter Sahne,

welche in der Bolle’schen Meierei hergestellt wurde, von tadelloser Farbe und gutem Ge

schmacke, wenn auch etwas dilferent von solcher aus Süssrahm gewesen sei. Ich habe die

Beobachtung gemacht, dass gleich nach der Herstellung der Butter der Kochgeschmack

entschieden störend war, derselbe aber bei der Aufbewahrung nach kurzer Zeit schwand.

Uebrigens kann einer solchen Beeinträchtigung des Wohlgeschmackes, wie ich aus

mehreren Versuchen ersah, dadurch begegnet werden, dass das Auswaschen der Butter

milch gründlicher geschieht, als dies gewöhnlich der Fall ist. Die besten Resultate

habe ich in dieser Beziehung erreicht, wenn ich die Buttermilch abgoss, so lange sich

erst kleine Buttmklümpchen gebildet hatten und dieselben dann durch 6—10maligen

') Schuppan, Die Bakteriologie in ihrer Beziehung zur Milchwirthschaft. Centralblatt für

Bakteriologie 1893, S. 558.



—531——

Wasserwechsel von der anhaftenden Milch befreite und erst im letzten Waschwasser

durch weiteres Schütteln zu einem Klumpen vereinigte. Die Butter aus sterilisirtem

Rahms erwies sich, wie zu erwarten _war, als länger haltbar als diejenige, welche ich

zu gleicher Zeit aus demselben, aber nicht gekochten Rahm gewann.

Ein anderer Weg, der uns in dieser Richtung ofien steht, ist die Gewinnung von

Butter aus Rahm von Milch, in der vorher die Tuberkelkeime durch Hitze abgetödtet

wurden. Martiny‘) bemerkt, dass die Erhitzung der Milch auf die Butterbereitung

keineswegs störend einwirkt. Ich habe desshalb versucht, aus Rahm von gekochter

Milch Butter herzustellen, jedoch ohne zufriedenstellende Resultate. Die Qualität der

selben war sehr gut, die Haltbarkeit eine ausserordentlich grosse, die Quantität aber

so gering, dass von einer practischen Verwerthung dieser Methode nicht die Rede sein

kann. Es bleibt desshalb nichts Anderes übrig als eine längere Erwärmung der Milch

auf Temperaturen unter Siedehitze, wodurch die Tuberkelbacillen ebenfalls leicht ab

getödtet werden können (Bitter, van Genus). Ein solches Verfahren würde sich für

die Butterfabrikation im Grosseu sehr gut eignen und namentlich ein sehr haltbares

Product liefern, für den Hausgebrauch aber ist das Aufkochen des auf gewöhnlichem

Wege gewonnenen Rahmes mit nachfolgender Verbutterung weit einfacher. Es wäre

nun zu wünschen, dass auch unsere Molkereien dieser Frage näher treten. Die Her

stellung von tuberkelvirnsfreior Butter auf einem der angegebenen Wege dürfte auch

im Grossen auf nicht allzu erhebliche Schwierigkeiten stossen, nmsomehr, als die

Haltbarkeit der Butter durch die erwähnten Verfahren erheblich erhöht wird.

Gasuistische Mittheilungen aus der Geburtshlllfe.

Von Dr. Debrunner, Frauenfeld.

I. Porro’sche Opc ration. Der Kaiserschnitt, Sectio cuasarea, oder die La

parohysterotomie ist, trotzdem die neuere operative Geburtshülfe die Anzeige zu diesem

Eingriff bedeutend ausgedehnt hat, zu den selteneren geburtshültlichen Operationen zu

rechnen. Ohne Zweifel wird die Frequenz dieser Operation in Zukunft wieder zurück

gehen, da wahrscheinlich ein grosser Theil von Kaisersch'nitten mit bedingter Anzeige

durch die wieder neu eingebürgerto Symphyseotomie verdrängt wird. Die schlechten Er

folge bei der Sectio cwsarea in der vorantiseptischen Zeit -— Kayser berechnete für die

Mütter eine Mortalität von 62°/o in den Jahren 1750—1839; Peter Müller von 1800

bis 1860 sogar 85°/0 — brachte P0rro auf den Gedanken, beim Kaiserschnitt den Uterus '

zu entfernen, um so jene häufige Gefahr der Blutung und der Sepsis aus dem zurück

gelassenen Organ zu eliminireu. Diese Porro’sche Methode fand bald begeisterte An

hänger, welche mit Zahlen die geringere Gefahr gegenüber dem alten klassischen Kaiser

schnitt darlegen konnten. Nach der Zusammenstellung von Truzzz' fiel die Mortalitüt

der Mütter auf ca. 36°/o. Ein gr0sser Fehler haftete an der neuen Methode: durch

Entfernung des Fruchtbehälters war ein weiterer Kindersegen für die betreffende Frau

unmöglich gemacht. Das Zurückgehen zum alten klassischen Kaiserschnitt mit Erhaltung

der Gebärmutter war die natürliche Folge der Vervollkommnung der operativan Technik,

die sich nach und nach seit Einführung der Ansesthetica, der Antiseptik und verbesserter

Blutstillungsmethoden herausgebildet hat. UnzWeifelhaft gebührt Sänger, Leopold und

Schauta das Verdienst, am meisten zur Wiedereinführung des conservativen Kaiserschnitts

das Feld geebnet zu haben. Die genannten Herren waren so glücklich, in kurzer Zeit

— ‘)Zliai‘tin% Das Verarbeiten erhitzter Milch. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygieue. Jahr

gang III. Heft 9.
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ihre gewonnenen Ueberzengungen mit einer ganz ausgezeichneten Statistik zu vertheidigen,

so dass nicht zu zweifeln ist, dass in Zukunft der conservalive Kaiserschnitt die herr

schende Methode sein wird. Immerhin kann die Porro’sche Methode nicht ganz aus dem

Felde geschlagen werden, denn eine kleinere Anzahl von Kaiserschnitten wird, um den Erfolg

zu sichern, die Entfernung des Fruchtbehälters dringend machen. Zu diesen Fällen ge

hört nun auch der von mir ausgeführte Kaiserschnitt, den ich hier in kurzen Zügen

vorführen will.

Am 15. Januar d. J. wurde ich Morgens 7 Uhr zu einer 35jährigen Erstgebärendon

gerufen. Der schriftliche Bericht der Hebamme lautete: Die Frau ist seit 2‘/z Tagen

kreissend, das Fruchtwasser ging vor 1‘/z Tagen ab. Der kindliche Schädel steht seit

Beginn der Geburt im kleinen Becken und macht trotz guter Wehenthiitigkeit keine An

stalten zum Tiefertreten. Seit drei Stunden geht Meconium ab. Die Bitte der Hebamme

ging dahin, ich möchte die Geburt wegen Gefahr für das kindliche Leben und wegen

der änsserst schmerzhaften Wehen so bald als möglich künstlich beenden. Anamnestisch

ist noch hervorzuheben, dass die Frau zum zweiten Mal verheiratet ist. Die erste Ehe

von vierjähriger Dauer blieb steril. Die Frau concipirte nach zweijähriger neuer Ehe.

Im Uebrigen war die Gebärende stets gesund. Bei meiner Ankunft, ca. 8 Uhr, fand ich

die mittelgrosse, mittelstarke magere Frau bei intensiver Wehenthätigkeit. Puls 92,

Temperatur 38°. Die kindlichen Herztöne waren rechts in halber Höhe zwischen 90

und 100 Schlägen zu hören. Die Frau äusserte bei jeder Wehe sehr starke Schmerzen

oberhalb der rechten Leiste. Daselbst fand man in der Wehenpause den kindlichen

Schädel sich auf die rechte Darmbeinschaufel aufstützend‚ Bei Druck auf jene Gegend

empfand die Gebärende ein intensives Schmerzgcfiihl. Der Gedanke an eine drohende

Uterusruptur war daher naheliegend. Das Becken bot keine besondern Abweichungen

von der Norm. Die Diagonalis interna konnte wegen folgenden Gründen nicht gemessen

werden. Das mit Meconium verfärbte abgehende Fruchtwasser hatte bereits einen üblen

Geruch angenommen. Die innere Untersuchung bot ein überraschendes Bild: Das kleine

Becken war durch eine kindskopfgrosse, glatte, runde, harte Geschwulst ausgefüllt, die

der Hebamme den kindlichen Schädel vortäuschte. Hoch elevirt und anteponirt fand man,

ganz nach der rechten Beckenwand verschoben, kaum erreichbar, den ca. zweifrankstücb

gross geöffneten äussern Muttermund. Der innere war nicht zu erreichen und damit

auch kein vorliegender Theil. Ein Versuch, die Geschwulst in Chloroformnarcose aus

dem kleinen Becken zu haben, blieb erfolglos. Der Tumor war unbeweglich wie einge

mauert im Becken. Bei dieser Sachlage war eine Entscheidung über das weitere Vor

gehen nicht schwer. Es lag hier eine unbedingte Anzeige zur Beförderung der Frucht

durch den Uterusschniit vor. Behufs Einschränkung der Wehenthätigkeit wurde ein

starkes Opiumclysma verabfolgt. Die Kranke war um 11 Uhr in meiner Privatanstalt

und nach einer weitem Stunde, welche Zeit zum Baden der Frau und Sterilisation der

Instrumente, Tupfer, Banehcompressen etc. verwendet wurde, konnte die Operation be

ginnen. Herr Dr. E. Hafl‘ter hatte die Freundlichkeit zu assistiren.

Peinliche Reinigung des Operationsfeldes und der Hände der Aerzte und Wär

terinnen nacheinander mit Seife, Alcohol und l°/oo Sublimatlösung. Auswischen der

Scheide mit gleichstarker Sublimatlösung und Ausstopfen mit Jodoformgaze. Während

der Operation vollständige Aseptik. In Chloroformnarcose wird die Bauchhöhle ca. drei

fingerbreit über dem Nabel bis zur Schamfuge in der linea alba eröffnet. Vernähen des

Peritoneum parietale mit der änssern Haut. Nach Hervorwälzen des Uterus wird die

Bauchhöhle oberhalb desselben durch tiefgreifende Nähte geschlossen. Ein mittelstarker

Gummischlauch wird dreifach um den Gebärmutterhals so tief als möglich angelegt und

lose geknotet. Durch Umlegen von Compression wird die Bauchhöhle so gut. als möglich

nach aussen abgeschlossen. Auf ein Commando wird der Gummiwhlauch fest angezogen

und im gleichen Moment mit einem Syme’schen Amputationsmesser die Gebärmutter vorne

durch einen langen sagittalen Schnitt eröffnet. Der Schnitt trifft die Placentarfläche.
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Rasch wird die Nachgeburt manuell durchbohrt und der Ftetus an der zunächst liegenden

Schulter herausgezogen. Er ist vollständig reif, mit Meeonium über und über beschmiert

und tief asphyctisch. 15 Minuten dauernde Belebungsversuche, bestehend in Sclmlt2e’schen

Schwingungen und nachher in Hautreizeri, bringen die Frucht zum kräftigen Schreien

und freien Athmen. Während dieser Zeit musste die Operation aus Mangel an weiterer

Assistenz sistiren. Das Mädchen war 47 cm lang und wog 2950 Gramm.

Das Verhältniss des Fibroids zum Uterus war Folgendes: Der rechte Eierstock lag

oberhalb dem Constrictionsschlauch. Der linke war bedeutend in die Länge gezogen,

hypertrophisch, ähnlich wie man ihn hie und da bei Parovarialcysten antrifft und lag

unterhalb dem Schlauch. Das im kleinen Becken liegende Fibroid von Kindskopfgriisse.

gehörte dem lig. latum sinistrnm an, der Gervix uteri war frei. Nachdem man sich

durch Catheterisation über den Ansatz der Blase am Gebärmutterhals orientirt hatte,

wird der Uterus in einem Zuge oberhalb des Schlanchs quer abgetragen, der Cervical

canal trichterförmig ausgeschnitten und mit starker Sublimatlösung vorsichtig ausgetupft

und mit Gatgnt vernäht. Die wunden Muskelballen des Stumpfes werden durch tief

greifende Seidennähte quer vereinigt, ebenso der peritoneale Uebcrzug des Stumpfes durch

fortlaufende Naht. Die durch Abtrennung des rechten Ovarium sich präsentirenden

offenen Gefässlumina werden isolirt unterbunden. Der linke Eierstock wird nach zwei

Seiten abgebunden und entfernt, nachher der Gummischlauch gelöst. Plötzlich entsteht

aus dem kurzen aber breiten linken Eierstockstumpf, durch Retraction des Gewebes aus

den Fadensehlingen, eine intensive arterielle Blutung, die einige Augenblicke eine un

angenehme Situation schatft, aber durch partienweise gelegte Nähte, wie sie Zweifel für

die Myomotomie angegeben hat, beherrscht werden kann. Einige Umsteehungsnähte sind

auch am Stumpfe nöthig. Derselbe wird stark nach vorn gezogen und das Peritoneum

der Bauchwunde circulär so tief als möglich an dasselbe des Stumpfes genäht und so die

Bauchhöhle nach aussen abgeschlossen. Ringsum werden durch tiefgreifende Seidennähte

die Bauchdecken an den Stumpf befestigt. Den Schluss der Operation bildet ein Druck

verband mit Jodoformgaze und Watte. —— Der Verlauf der Operation war mit Ausnahme

eines drei Tage dauernden Chloroformerbrechens sehr befriedigend. Die Temperatur er

reichte nur am l. und 5. Tage nach dem Eingriff 38°. Der Puls bewegte sich zwischen

60 und 80 Schlägen und war stets kräftig und voll. Am 8. Tage erster Verbandweehsel.

Die Bauchdeckennähte werden entfernt. Behandlung des Stumpfes mit Dermatolgaze.

Die übrigen Nähte werden successive vom 10. Tage ab gelöst. Am 16. Tage stand die

Patientin zum ersten Male auf und verlicss die Anstalt am 26. Tage bei vorzüglichem

Allgemeinbefinden. Drei Wochen später war die Wunde am Stumpf vernarbt. ——

Noch ein kurzes Wort zur Rechtfertigung des von mir gewählten Operationsver

fahr'ens. Sobald die Inopcrabilität des Fibroids feststand, war an eine Ausführung des

Kaiserschnittes nach der conservativen Methode nicht zu denken. Ich musste durch Ent

fernung der Eierstöcke und die dadurch herbeigeführte künstliche Climax einen günstigen

Einfluss auf die Rückbildung der Geschwulst hoffen und ich habe mich hierin nicht ge

täuscht. Das Zuriicklassen des Fruchtbehiilters ohne Ovarien hätte aber keinen Sinn

gehabt. Zugleich drängte das bereits jauchige Fruchtwasser zur gänzlichen Entfernung des

Uterus. Die extraperitoneale Stumpfbehandlung wählte ich desshalb, weil ich auch bei

der Myomotomie ein Anhänger derselben bin. Man kann es keinem Operateur verargen,

wenn er einer Methode treu bleibt, mit der er schöne Resultate erzielt hat. Meiner

Meinung nach lässt sich die Frage der extra- oder der intraperitonealen Stielbehandlung

bei der Myomotomic wie bei der Prrrro’schen Operation nicht so leicht nach Analogie

der Ovariotomie lösen. Dort die dicken massigen Stümpfe, reichlich durchsetzt mit todtem

Nähmaterial, hier die dünnen Stiele mit höchstens ein oder einigen Ligaturen. —

Nach Verfluss von 6 Monaten nach der Operation habe ieh' mich persönlich nach

Mutter und Kind erkundigt. Das Fibroid im Douglas ist mindestens um die Hälfte

kleiner geworden, immer noch unbeweglich. Die Mutter kann ihrer Beschäftigung, die
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in häuslichen Arbeiten und leichter Feldarbeit besteht, ohne Nachtheil nachkommen. Das

bei der Geburt etwas schwüchliche Mädchen ist zu einem lebensfähigen, kräftigen Kindc

erstarkt. _

II. Ein Fall von Ectasia vesicae urinariae congenita und

damit verbundeuem Geburtshinderniss. Am 2l. Januar d. J. wurde

ich zu einer Kreissenden gerufen, bei der wegen langer Geburtsdauer und Wehenschwäche

von einem Collegen die Zange applicirt werden war. Der Kopf stand im kleinen Becken und

die Entwicklung des mittelgrossen Schädels gelang ohne besondere Schwierigkeiten.

Anamnestisch ist hervorzuheben, dass die jetzige Geburt nach Angabe der Frau um einen

Monat zu früh eintrat. Voraus gingen sechs normale Geburten und ein Abortus im

5. Monat. Alle Kinder waren wohl gebildet und lehensßhig. Der Blaseusprung trat

Tags vorher ohne Wehenthätigkeit ein. Die Wehen begannen erst um Mitternacht und

waren während der ganzen Geburtszeit nie normal kräftig. Kindsbewegungen will die

Frau bis zum Beginn der Geburt verspürt haben, doch haben dieselben einen anderen

Charakter als in früheren Schwangerschaften gehabt. Sie seien mehr in der Form von

starken Stössen, als in der Art von leichten Bewegungen erfolgt. Der Bauch sei ent

schieden viel grösser gewesen als in früheren Schwangerschaften. Die übermässige Zu

nahme des Leibesumfanges sei erst in der zweiten Hälfte der Gravidität ziemlich rasch

erfolgt. Nach Geburt des Kopfes traten keine Athembewegnngen des Featus ein. Der

selbe muss wii.hrend der Zangenextraction oder kurz vorher abgestorben sein, wofür die

bestimmten Angaben der Frau über die Kindsbewegungen sprechen. — Alle Versuche

des Herrn Collegen, nach der Geburt des Schädels den Rumpf zu entwickeln, waren

vergeblich. Unter den starken Tractionen am Kopf reisst die Halswirbelsäule ein und der

Kopf steht nur noch mit Haut und Muskeln des Halses mit dem Rumpfe in Verbindung.

Das weite Becken der Frau erlaubte dem Operateur durch Eingehen einer Hand neben

dem Hals des Kindes einen Arm zu entwickeln. Durch Zug an demselben gelingt es

aber nicht, die Geburt zu vollenden, sondern unter den forcirten Tractionen reisst der

Arm sammt Seapula aus. Bei meiner Ankunft. war folgender Status zu erkennen: Die

stark gebaute Kreissende ist etwas erschöpft, Puls und Temperatur halten sich aber in

normalen Schranken. Die Wehenthätigkeit ist momentan stark. Der Leib ist übermässig

aufgetrieben und bietet. überall Flnctnation. Kindestheile sind keine zu fühlen und keine

kindlichen Herztöne zu hören. Ein mittelgrosser kindlicher Schädel ist geboren und hängt

nur mit Haut und Muskeln des Halses mit dem Rumpf zusammen. Der rechte Arm

sammt Scapula ist ausgerissen. — Nach dem was vorausgegangen, konnte man mit ziem

licher Sicherheit annehmen, dass ein Geburtshiuderniss von Seite des Fratus vorhanden sein

muss. Eine Klärung der Verhältnisse und Sicherung der Diagnose über die Art des Ge

burtshindernisses war für ein weiteres zielbewnsstes Handeln durchaus nothwendig. Dazu

wurde der Kopf amputirt und der aus Hals und linker Schulter bestehende vorliegende

Theil reponirt. Durch diese Freilegung des Geburtscanals gelang es mir mit einer Hand

in die Uterinhöhle zu kommen und den Rumpf des Fcetus als eine enorm ausgedehnte

Cyste zu erkennen. Versuche mit Finger und Nagel die Cyste zu durchbohren gelangen

nicht. Zur Eröffnung des Belges bediente ich mich einer kleinen spitzen Seheere, die

ich in die volle Faust nahm und damit in die Uterinhöhle eindrang. Mit der Spitze der

Seheere wurde ein Stich in die Cyste gemacht und derselbe durch Einhacken des Zeige

fingers erweitert. Es floss eine grosse Menge — ca. 6 Liter — einer hellgelben, klaren

Flüssigkeit ab. Die Geburt wurde dann durch Wendung auf die Füsse und Extraction

leicht beendet. Der Verlauf der Nachgeburtsperiode bot nichts Abnormes. Das Wochen

bett verlief ungestört.

Das interessante Präparat ist mir von den Ehegatten bereitwilligst überlassen werden.

Ich habe dann die erweiterte Harnblase wieder mit Wasser gefüllt —- es gingen

ca. 5 Liter hinein --— und nach der Füllung den mit der Seheere gemachten Schlitz

durch Bz'llrotlr’sche Klemmen abgeschlossen und so die Missbildung photographiren lassen.
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Durch diese Photographie erhält man ein anschauliches Bild von der colossalen Aus

dehnung der vesiea urinaria.

Der Leichnam, den ich dem Basler pathologischen Institut übersandtc, wurde von

Herrn Prof. Dubler seeirt. Er hatte die Güte mir eine Abschrift aus dem Obduclions

protoeoll zu übersenden. Sie lautet:

„Mässig entwickelte Kindsleiche, mit etwas Vernix beschmiert. Kopf, Hals und der

rechte Oberarm bis auf einen kurzen Stumpf fehlen; an ihrer Stelle eine blutige fetzige

Wundfliiche. Thorax kurz, tief. Fett spärlich, Musculatur blass. — Bauchdecken weit,

schlaff, schlotternd. Nabelschnur einfach unterbunden ca. 8 cm lang. Nabelgcfässe ent

halten wenig dunkelrolhes flüssiges Blut. Die untern Extremitäten mit abnorm grosser

Beweglichkeit in den Hüftgelenken. — Hodensack klein, Haut gespannt, weissglänzend,

leicht mdematös; keine Hoden durchzufühlen. —— Penis sehr klein mit stärkster

P h im o s i s, die den Zugang zum Orific.

urethrze ext. nur schwer gestattet. Prwpu

tium gespannt, glänzend, redematös. —

Urethra für eine Sonde bequem passirbar.

-—- Aensserlich keine weiteren Abnormitä

ten, ausser dem grossen Bauche keine Miss

gestaltung. -—- Rechts neben dem Nabel

ist Harnblase und Bauchhöhle eröffnet;

Magen eng, ebenso die Därme. Letztere

derb; steif, schnurartig; nur da und dort

eine geringe, grünlich durchscheinende An

häufung von Meeonium. Mesenterinm fä

cherförmig gefaltet, die Falten vielfach un

tereinander adheerent. Harnblase s e h r

weit, reichtüber den Nabel hinaus und

ist mit der vordem und seitlichen Bauch

wand in grosser Ausdehnung locker ver

wachsen. Der unterste, hintere Theil der

selben nach hinten ausgebuchtet, nimmt

fast das ganze kleine Becken ein. Schleim

haut der Harnblase blass. Oefl'nung der

Ureteren hochstehend, über der linea ar

cuata int. w Linke Niere mit nussgrossem

erweitertem Becken, Substanz grauroth,

Oberfläche gelappt. Das Organ ist in

sagittaler Richtung abgeplattet. Linker

Ureter über bleistiftdick, dünnwandig, vielfach gewunden, durchgängig. Die rechte

Niere verhält sich mit Ausnahme der Abplattung ähnlich wie die linke. Beide

Hoden‘liegen am untern Umfang der Nieren. Milz etwas vergrössert, dunkelroth,

zäh. Brustkorb mit Zwerchfell nach oben gedrängt. Herz mittelgross. Klappen gut er

halten; die grossen Gefässe in Ordnung. Beide Lungen luftlecr, dunkelgrauroth, klein.

Thymus dunkelgrauroth.

Obductiensbefund: Ectasia vesicaa urinarize congenita. Dilatatio ureter. Hydronephrosis

duplex. P himosis. Peritonitis adhsesiva partialis. Atelectasis pulmonum totalis.“ —-—

Wenn wir uns in der Littcratur über die Häufigkeit dieser Missbildung umsehen,

so ist dieselbe als eine recht seltene zu bezeichnen. Dr. Schwyzcr, ehemaliger Assistent

bei Prof. Wyder, hat im A. f. W. 1893, Band XLIII, Heft 2, an der Hand eines in

der Zürcher Frauenklinik beobachteten Falles vierzehn Beobachtungen aus der Litteratur

zusammengestellt. Fälle von cystös entarteten Nieren, wie sie häufig bei andern Miss

bildungen, namentlich bei Hydrencephalocelen, vorkommen, sind häufiger zu finden.
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Geburtshülflich und embryologisch bieten nun diese Fälle Verschiedenheiten dar,

welche einer kurzen Besprechung werth sind. In ersterer Beziehung schliesst sich der

Unsrige dem Wyder’schen an. Beide zeichnen sich durch die überaus grosse Ectasie der

Harnblase aus, so dass sie zu einem absoluten Geburtshinderniss Veranlassung gaben. Auch

im Wyder’schen Falle sind Kopf und Arm bei den Extractionsversucheu ausgerissen

werden, ebenso bei einigen wenigen in der Litteratur verzeichneten Fällen, während bei

den meisten übrigen der Geburtsverlauf durch zu geringe Ausdehnung der Harnblase

ohne Verletzung des Fuztus vor sich ging. — Embryologisch bieten diese Missbildungen

ebenfalls Verschiedenheiten dar, als in den meisten Fällen, wie auch in dem nger’schen,

der Dickdarm direct in die Blase einmündet. Es kam also durch Mangel einer Ein

stiilpung von der Aussenhaut her zu keiner Afterbildung. Bei unserer Missgeburt und

bei wenigen andern in der Littcratur verzeichneten mündet der Mastdarm direct nach

aussen. Aetiologisch am meisten Aehnliehkeit hat; unsere Beobachtung mit zwei von

Arnold (Virclmw‘s Archiv 1869) und Cornelh' (Wiener med. Wochenschrift 1879) publi

cirten Fällen, wo eine angeborne starke Verengerung der Harnröhre die Ursache der

Retentio urinaa bildete, während bei der unsrigen eine hochgradige Phiinosis als Grund

der entstandenen Missbildung angesehen werden muss.

Chirurgisches Curiosum.

Mitte September letzten Jahres wurde Unterzeichneter zur Wittwe M. Bl. in hier

gerufen. Patientin, 54 Jahre alt, die stets gesund gewesen sein soll, will seit etwa

l'/2 Jahren mehrere erysipelatöse Anfälle auf der linken Gesichtshälfte, ausgehend von

der betreffenden Augenhöhlengegend, durchgemacht haben. Vor einigen 6 bis 7 Wochen

nun hätte eine neue Attake zu einem Abscess geführt, dessen Centrum, 1'/2 cm unter

dem linken Augenhöhlenrand gelegen, sich durch eine trichterförmige Einsenkuug kenn

zeichnet, deren Hautbedecknng mit dem Periost verwachsen ist und in der Tiefe gering

fügige Granulationen um eine kleine, spärlichen und dünnflüssigen Eiter secernirende

Fistelöfl'nung weist. Die Sonde constatirt rauhe Stellen in der Tiefe.

Die mühsamst erhaltenen anamnestisehen Anhaltspunkte lassen zwischen luötischer

und tuberculöser Oberkieferafi‘ection schwanken. Patientin wird einstweilen wegen ihres

herabgekommenen Kräftezustandes roborirend behandelt, nebenbei durch Darreichung ge

eigneter Medicamente bei ihr die eine oder andere obengenannter Ursachen des Leidens

ausfindig zu machen gesucht.

Da gegen Ende des Jahres die Kräfte der Patientin ordentlich zugenommen, die

localen Erscheinungen der At’t‘ection dagegen (Wucherung der Granulationen und ver

mehrte Eiterabsonderung) eher sich verschärft hatten, erbat sich Einsender seinen werthen

Collagen, Herrn Dr. Alexander Favre, professeur agrögö a l’acad6mie de Neuehätel, zur

Consultatiou. ‘ .

Der jetzige Status ergab kurz Folgendes:

Unterhalb des linken untern Augenhöhlenrandes befindet sich eine Fistel mit breiten,

hervorgewölbten Granulationen; die nächste Umgebung dieser stark vertretenden Fistel ist

ringsum trichterförmig vertieft und mit dem Periost verwachsen. Die in die Fistel eingeführte

Sonde dringt bis l‘/g cm in die Tiefe, woselbst sie auf eine rauhe Fläche stösst und

zugleich einen beWeglichen, rauben, nicht klingenden Körper constatirt. —- Die Eiter

production ist eine bedeutende.

Diagnose: Caries des Oberkieferknochens mit Sequesterbildung.

Th erapie: Auskratzung des erkrankten Gewebes, eventuell Oberkieferresectiou.

Die Operation wurde auf der hiesigen chirurgischen Privatklinik des Herrn Dr. Favre

Anfangs Januar dieses Jahres durch uns beide ausgeführt. Aetbernarkose.

Nachdem eine Incision, parallel dem untern Augenhöhlenrand, bis auf den Knochen

geführt, wurde der Sequester mit der Sequesterzange gefasst und mit Gewalt extrahirt.
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Zu unserm Erstaunen entpuppte sich dieser vermeintliche Sequester als eine 2’/2 cm lange

messingeue Spiralfeder. In der That ermangelte das künstliche Gebiss unserer Patientin

einer solchen Feder, über deren Verschwinden sie. keine Auskunft geben konnte! (Das

extrahirte Stück ist das Analogon der noch am Gebiss befindlichen Feder.)

Im Munde fand sich weder Fistel noch Uleeration vor; dagegen liess der gegen

über dem Geruchsorgane unbeschreibliche Parfum, wie er sich bei der Entfernung des

Gebisses vor der Narkose meerwogenartig uns entgegentrug, auf die thatsächlich leider

nicht zu eruirende, gewiss aber schöne Anzahl von Jahren schliessen, während welcher

dies Gebiss unberührt und ungestört an seinem Platze blieb und die Spiralfeder Zeit fand,

Oberkieferrand, Highmorshöhle und wiederum festen Knochen zu perforiren, um schliesslich

unter allen charakteristischen Symptomen einer bestehenden Caries mit: Sequesterbildung

uns zu einer unerwartet falschen Diagnose zu führen, die nicht umgangen werden konnte,

umsomehr, weil, abgesehen von der Seltenheit des Falles, weder Gefühl noch Ge

räusch bei den vorgenommenen Sondirungen den metallenen Charakter des Fremdkörpers

verrathen hatten.

Unter antiseptischer Behandlung (Drainage, Jodoformgaze, Seidennaht) heilte die

Wunde in kaum zwei Wochen aus und befindet sich Patientin seither gesund und wohl.

La Chaux-de-fonds. Dr. G. Pfyfl‘er, med. pr.

Vereinsberiehte.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

II. Sommersltzung‚ den 30. Juni 1894, In Gebäude der neuen medielnlschen Pollkllnlk.')

Präsident: Prof. Stöhr. —- Actuar: Dr. Com‘ad Brauner.

I. Herr Sanitätsrath Keller begrüsst zuerst die Gesellschaft und führt die An

wesenden nach orientirenden Bemerkungen über die Anlage des Baues durch die äusserst

schön und zweckmässig eingerichteten Räumlichkeiten der neuen ClutonStpolllßliß.

II. l) Dr. Hermann Müller begrüsst die ärztliche Gesellschaft im l0l0l Gebinde

der Poliklinik und schildert die Entwicklung des Instituts vom Zeitpunkt der Gründung

bis zum Einzug in das neue Heim. Nach einer ausführlichen Beschreibung des Baues

(der Bericht wird in extenso in diesem Blatte erscheinen) wurde ein Rundgang durch die

Räume der medicinischen Poliklinik gemacht.

2) Auf die angekündigten klinischen Demonstrationen verzichtet Dr. M. wegen

schon stark vorgerückter Zeit zu Gunsten des Vortrages von Dr. Schulthess und begnügt

sich die herbestellten Kranken ganz cursorisch zu demonstriren: -

a) Einen Mann mit Morbus Addisonii;

b) einen Fall von Lichen ruber plan. (Recidiv des vor 4 Jahren der Ge

sellschaft vorgestellten schweren Falles von Lich. r. pl.);

c) einen Pat. mit S e r 0 p h u l o d e r m a — zwei in Heilung begrifl‘ene pflaumen

grosse Geschwülste auf der rechten Wange —- neben gewöhnlichem Lupus der Nase und

Lungentuberculose ; v

d) eine schwere Neurasthenie mit den typisch objectiven Merkmalen —

nach Influenza.

III. Dr. Hermann Schulihcss: Statistischer Beitrag zur Kenntnlss des Erythenn

nodosnm. (Autoreferat.)

Vortragender hat 113 Fülle dieser Krankheit, die von 1880—1891 in der medi

cinischen Poliklinik in Zürich zur Beobachtung kamen, auf ihre Vertheilung auf die

einzelnen Jahre und Jahreszeiten, auf Alter und Geschlecht untersucht und die gewonnenen

Daten in die Form von Curven gebracht. Auf dieselbe Weise wurde die Totalfrequenz

I) Eingegangen 16. Juli 1894. Red.

35
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der Poliklinik (gegen 80,000 Fälle), die Hautkrankheiten, die acuten allgemeinen In

fectionskrankheiten und, soweit möglich, die einzelnen Krankheiten, die in der Litteratur

mit Erythema nodosum in Verbindung gebracht werden sind, verarbeitet. Eine Ver

gleichung der entsprechenden Curvan (Demonstration) liefert Resultate, welche die Ansicht

derjenigen stützen, die vom klinischen Standpunkte aus Erythema nodosum als acute all

gemeine Infectionskrankheit sui generis auffassen. Von Erythema exsudativum multiforme

ist es statistisch betrachtet sehr verschieden; näher scheint ihm Purpura rheumafica zu

stehen. Die vielfach betonte Verwandtschaft mit acutem Gelenkrheumatismus wird

durch die Curven sehr unwahrscheinlich gemacht, wogegen sich eine eigenthümliche

Uebereinstimmung des Erythema nodosum mit Scharlach, mit dem es ja auch klinisch

viel Gemeinsames hat, ergibt. Was die specielle Aetiologie des Erythema nodosum an

laugt, so füllt im Vergleich mit den atmosphärischen Niederschlagsmengen sehr zu Gunsten

der Annahme aus, dass feuchte Wohnungen die Krankheit vermitteln und dass möglicher

weise starkes Längenwachsthum der meist jugendlichen Patienten ebenfalls dazu disponirt.

Beides steht im Einklang mit Beobachtungen des Vortragenden und Anderer. -— Der

Vortrag erscheint in extenso. ——

Discussion: Dr. Wilhelm Sclmlthess dankt dem Vortragenden dafür, dass er

die eigenthümliche und im Ganzen wenig gekannte Krankheit zum Gegenstande seiner

Studien gemacht hat. Es ist ihm noch bei dem relativ geringen Material, über das ein

einzelner Arzt verfügt, ebenfalls aufgefallen, dass in den letzten Jahren mehr Fälle zur

Beobachtung kamen als früher. Sah. wäre nicht abgeneigt, diese Erscheinung mit der

Influenza in Zusammenhang zu bringen. In Bezug auf die Aetiologie erwähnt er die

Mittheilung des Herrn Collagen Brauner in Pfäflikon, der in derselben Wohnung bei 2

verschiedenen Familien, welche dieselbe nach einander bewohnten, mehrere Fälle beobachtet

hat. Ferner sah Brummer 2 Mal Meningitis nach Erythema nodosum. Sah. betont ferner,

dass das Krankheitsbild des Erythema nodosum im Allgemeinen besonders bei Kindern

ein sehr schweres sei, dass Complieationen fast nie fehlen, und dass die Reconvalesceuz

eine äusserst schwere, langwierige ist. Die Patienten bleiben auffallend lange ansemisch

und sind deprimirt. Diese Erscheinung ist weitaus deutlicher als bei irgend einer andern

Krankheit. Ganz besondere Beachtung, glaubt aber Sch., sei dem schon mehrfach ange

gebenen Zusammenhang mit Tuberculose zu schenken.

Selbstverständlich geben die statistischen Angaben des Herrn Vortragenden für

diese Frage keine Anhaltspunkte, überhaupt eignet sich hiefür das poliklinische Material

nicht. Dass aber ein gewisser Zusammenhang besteht, scheint für den Vortragenden um

so eher wahrscheinlich, als von 4 Fällen, welche er im Laufe des Jahres 1893 beob

achtet hat, 2 an tuberculöser Meningitis starben und 2 einige Zeit später an subacuter

exsiidativer Pleuritis erkrankten. Ein jetzt in Behandlung stehender Fall hat. gleichzeitig

eine schwere Bronchitis. Eine Erwachsene, welche Sah. dieses Jahr behandelte scheint

ohne schlimme Folgen geheilt zu sein; eine andere ebenfalls dieses Jahr erkrankte junge

Frau stellte sich in der Reconvalescenz mit Bronchitis vor; über ihr weiteres Schicksal

ist Nichts bekannt.

Sah. wäre am ehesten geneigt anzunehmen, dass die Krankheit, ähnlich wie Morbilli,

in hohem Grade die Disposition für Erkrankung an Tuberculose weckt oder latente

Tuberculose zum Ausbruch bringt.

Dr. Hermann Müller dankt vorerst dem Vortragenden für seine grosse Arbeit.

Was den von Dr. W. Schullhess erwähnten Zusammenhang zwischen Tuberculose und

Erythem betrifft, so sprechen die Erfahrungen der medicinischen Poliklinik nicht für einen

solchen. Unter 113 Fällen, die in den letzten 15 Jahren beobachtet wurden, waren nur

' wenige Phthisiker. Wahrscheinlich handelt es sich hier nur um ein zufälliges Zusammen

treffen. Einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung des Erythems müssen nach seinen

Erfahrungen die hygienischen Wohnungsverhältnisse spielen. In der Privatpraxis sind

die Fälle seltener.
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Dr. W'. Solmllhess erwidert auf die Angaben von H. Müller, dass es von Interesse

gewesen wäre, die betreffenden 113 Fälle von Erythem später zu untersuchen, ob sie

tuberculös geworden seien oder nicht.

Referate und Kritiken.

Beiträge zu einer dynamischen Theorie der Lebewesen.

I. Die Metaphysik in der modernen Physiologie. Eine kritische Untersuchung von

Curl Hauptmann. Dresden. L. Ehlermann. 1892.

Nach unserm Gefühl ist der Untertitel ein Vorwurf gegen die moderne Physiologie,

welchen wir Aerzte auch als gegen uns gerichtet erachten müssen; haben wir es eben

in unserer Thätigkeit ja mit; nichts Anderem zu thun, als mit Physiologie und Physiologie

unter störenden Umständen. Nun glauben wir wirklich mitten im Natürlichen zu stehen

und alle Versuche über die Erfahrung hinausgehender reiner Vernunfterkcnntniss allent

halben weit von uns zu weisen. Aber einige Berechtigung müssen wir bei genauerem

Zusehen Hauptmann’s Vorwürfen schon zuerkannen, indess ist es mehr ein Redefehler,

was zu Grunde liegt. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte man aussprechen, dass kaum ein

einziger Physiologe und Arzt wissenschaftlich noch der Meinung ist, als ob eine Seele

als ein Wesen für sich bestehend, für sich schaltend und waltend, die Lebensvorgänge

und damit den Körper beherrsche. Nun ist aber thatsäehlich die Darstellung in medi

cinischen Werken so sehr häufig derart gefasst, als ob man solches noch annehmen würde,

dass Hauptmann eine ganze Blumenlese solcher Aussprüche zusammen bringt. Es möchte

im Grunde nur dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nachgegeben sein; statt umständlicherer

und genauerer Bezeichnungen hat man sich einfach der kurzen bändigen Ausdrücke be

dient, wie sie überkommcn und noch in Uebung sind.

Hauptmann wendet sich in ausführlicher Darstellung gegen die jetzt geltende Auf

fassung, dasss Lichtbahn, Schallbahn, wie sie von ganz umschriebenen Organen durch

ganz vereinzelte Nerven ausgehen, auch noch in dem Gehirne weiter zu verfolgen seien,

dass Auslösung von Sprech-‚ Arm- und Beinbewegungen u. s. w. von bestimmten Hirn

rindengebieten aus erfolge.

Hauptmann bekämpft die Localisaiionslehre und lässt nur für Goltz’sche Theorien

Gnade walten. Nun ist den Einwänden dieses Forschers alle Achtung zu schenken und

sie bergen gewiss den Keim genauerer Kenntniss der Hirnvorgänge. Aber es hat sich

recht deutlich herausgestellt, gerade beim berühmten Goltz’schen enthirnten Hunde, dass

doch die Thiere mit tieferen Nervengebieten noch Vieles leisten können, was beim

Menschen höher gerückt ist, dass also die Uebertragung der Ergebnisse des Thierexperi

mentes auf den Menschen auch hier wieder nicht ohne Weiteres gestattet ist. Beim

Menschen ist eine solche Fülle von Erfahrungen gewonnen, dass man nicht mehr daran

zweifeln kann, es seien bestimmte Hirngebiete besonders zum Sehen, Hören, Sprechen,

Bewegen in Beziehung gesetzt. Jede Woche bringt chirurgische Erfolge auf Grund dieser

Erkenntnisse. So werden, alle weiteren Fortschritte in unserem Verständnisse der Dinge

vorbehalten, die Gründer der Hirnlocalisationslehre, trotz aller Unvollkommenheitcn der

selben, unter den bedeutendsten Förderern der Heilkundc für alle Zeiten genannt bleiben

und deren Beurtheilung durch Hauptmann, besonders die gänzliche Verurtheilung von

Munk kann nicht anders, denn als Ungerechtigkeit bezeichnet werden.

Alles Wissen drängt zu einheitlicher Auffassung aller Weltvorgänge. Die Schwie

rigkeit des Nachweises, wie die unorganische Welt zur organischen, das Unbewusste zum

Bewussten vorgesehritten sei, nöthigt noch lange nicht zur Aufstellung von unüberbrückten

Trennungen. Die Verbindung mag noch so tief liegen, in der Natur bestehen keine

Lücken. Das ist auch Hauptmann’s Standpunct, und seine Versuche, das Verständniss

dieser Verhältnisse zu fördern, sind aller Beachtung werth.
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Es sollen auch die Aerzte zum Studium und zur Prüfung der Gedanken dieses

Forschers herantreten, welche dann ganz zu deren Gunsten ausfallen möge. Es ist den

Naturforschern besonders erspriesslich, auch aus andern Lagern Stimmen zu vernehmen.

Unsere Erfahrungen sind immer so handgreifliche, dass wir uns gerne in Sicherheit

wiegen, während Betrachtung von anderem Standpunct aus schwache Stellen aufzuweisen

vermag. Solcher Mahnrnfe enthält diese Arbeit die Fülle im Einzelnen und Allgemeinen.

Sie bietet eine reiche Auswahl werthvollen “Wissens, und ist also nach allen Seiten ge

eignet, aus der Praxis Einerlei in gewöhnlich wenig begangene Gefilde zu führen und

durch schöne Ausblicke anzuregen. Seitz.

Jahresbericht der Licht- und Wasserwerke Zürich pro 1892.

Nachdem die Wasserverhältnisse von Zürich durch die Typhus-Epidemie von 1884

eine besondere medicinisch-hygieinische Bedeutung erhalten, brachte das Corresp.-Blatt

bezügliche Mittheilungen an der Hand der alljährlich den Aerzten zugesandten Jahres

berichte. Ich erhielt den Bericht pro 1892 am 10. Januar dieses Jahres und wartete

seither vergeblich auf eine bezügliche Mittheilung in unserem Fachorgane. Gerne ver

aulasse ich dieselbe zwar wiederum, erlaube mir aber doch die Bitte an jüngere Collagen,

sie möchten, sofern ihre Arbeitslast es ihnen gestattet, ähnliche Mittheilungen für das

Corresp.-Blatt in Zukunft übernehmen.

Der Jahresbericht pro 1892 bringt auf Tafel IV eine Uebersicht der Typhus-Er

krankungen und -Todesfälle in Zürich und 9 Ausgemeinden vom Jahre 1879 bis und mit

1892. Aus dem erklärenden Texte zu dieser interessanten Tafel auf Seite 32 führe ich

folgende Stellen wörtlich an: -

„Es ist ganz auffällig, wie seit dem Jahre 1 886, seit der Eröff

nung des Betriebes der neuen Filteranlagon, die Typhus

F reque nz ohne irgend eine Ausnahme, plötzlich abgenommen hat.

„In den 5 normalen Jahren von 1 880 bis und mit 1883

u n d l 8 8 5 , mit Ausnahme also des sog. Typhusjahres 1884, dessen Erkrankungs

und Todesfälle an Typhus die durchschnittliche Zahl in den oben erwähnten fünf Jahren

um das Vier- bis Fünffache überstiegen, stellte sich ein e m i ttl e r e E r k r a n k u n g s -

ziffer per Jahr und 10000 Einwohner von 36,9 und eine

Typhus-Mortalität von 4,5 ein; in den 7 Jahren 1886/92

dagegen (neue Filteranlagen) durchschnittlich bloss eine Erkran

kungsziffer von 1 1,2 und eine Mortalitätsziffer von 1,0.

Das Minimum in den ersten 5 Jahren ging nicht unter 27,7 Erkrankungen‘und 2,0

Todesfälle, das Maximum in den folgenden 7 Jahren nicht über 15,8 Erkrankungen und

1,4 Todesfälle. Man darf bei dieser Sachlage und bei dem Umstande, dass früher stets

die Schuld an den ungünstigen Typhusverhältnissen dem Wasser beigemessen wurde,

nun conseqncnterweise die Besserung auf das seit 1886 unbestritten viel reinem Ge

brauchswasser zurückführen. Es bedeutet diess in absoluten Zahlen für den Platz Zürich

mit rund 100000 Einwohnern, dass nach der Einführung der neuen

Filteranlagen durchschnittlich 257 Einwohner weniger per

Jahr an Typhus erkrankten und 35 Einwohner weniger an

dieser Krankheit verstarben.“ —

10 Jahre sind seit der Typhus-Epidemie von 1884 (mit 1625 Erkrankungen und

148 Todesfällen) verflossen. Wir haben seither eine viel klarere Einsicht in die Aetio

logie der Infectionskrankheiten gewonnen. Die bekannten Ergebnisse über die Ver

seuchung der Flüsse während der Cholera—Epidemie in Deutschland warfen neues Licht

auf die Aetiologie der Zürcher-Epidemie von 1884. Während man 1884 noch an die

Möglichkeit der Erzeugung des Typhus durch fauligen Schlamm dachte, muss man heute

mit Entschiedenheit daran festhalten, dass nur der specifische Typhus-Stoff unseren

Zürcher-Typhus erzeugen konnte, mithin bleiben einzig die Typhus-Fälle der Schipfe für
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die Aetiologie der grossen Epidemie direct verantwortlich. Meminisse juvat! (Vgl. mein

Referat: Corresp.-Blatt 1885, S. 423—428.)

In dem so lesenswerthen Vortrage „Ueber die Erzeugung von Typhus und anderen

Darmafl'ectionen durch Rieselwässer“ (Berl. klin. Wochenschrift 1893, Nr. 7, S. 155)

weist Virchow auf die Wichtigkeit älterer s c h w e i z e r i s c h e r Beobachtungen über

die Verbreitung von Typhus längs dem Verlaufe gewisser Bäche hin, wo hintereinander

reihenweise Erkrankungen in den abwärtsgelegcnen Dörfern eonstatirt werden konnten.

Die ätiologischen Ergebnisse der Zürcher Typhus-Epidemie bilden einen fernem, nicht

minder wichtigen Beitrag zur Typhns-Aetiologic aus der Schweiz. Kaufmann.

Sehproben.

Zusammengestellt von Dr. .'llb1‘n.nd. Verlag von H. IIartung& Sohn, Leipzig. Preis Fr. 4. 30.

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die eingebürgerten Sehproben in eine handlichere

Form zu bringen. Ganz besonders ist ihm das bei den Schproben für die Nähe gelungen.

Er drängt die wichtigsten auf eine m Blatte zusammen, das mit einem Papp

rahmen umgeben ist, der den Gebrauch erleichtert und vor Verunreinigung durch das

Fassen mit den Händen thnnlichst schützt.

Zur Prüfung für die Ferne sind drei Blätter, darunter eines mit Haken für Anal

phabeten, nach dem bekannten Snellen‘schen Princip beigegeben. Die Albrand’sche Seh

probenmappe vereinigt alle zur Bestimmung des Sehvermögens nöthigcn Tafeln in hand

licher Form und ist auch als solche preiswürdig zu empfehlen. Mellinger.

Centribution ä l’6tude de l’action pharmacologique et th6rapeutique des ph6nates

dg bismuth.

Par A. Jassenski. Archives de mödccino expörimentale. Tome II. Nr. 2.

Die von Bauchard speciell empfohlene gleichzeitige Darreichung von salicylsaurem

Bismuth mit ß—Naphthol brachte Nenckz' auf den Gedanken, während der letzten Cholera

epidemie ein neues Präparat, das in Wasser ganz unlösliche ß-Naphtholbismuth als Anti

septicum des Darmes anzuwenden. Die damit von Schoubensco erzielten günstigen Resultate

machten eine genauere Prüfung des Mittels wünschenswerth.

Je nach den angewendeten Phenolen bekommt man: Phenolbismuth, Metacresol

bismuth, Naphtholbismuth oderTribromophenolbismuth. Deutliche bacterientödtcude Wirkung

zeigte nur das Metacresolbismuth; alle Präparate jedoch wirkten entwickelungshemmend.

Qualitative und quantitative Bestimmungen zeigten, dass beim Hunde, Dank dem

grösseren Gehalte des Magensaftes an H01, ein Theil des Bismuth resorbirt und durch

die Nieren ausgeschieden wird, während die Phenolc alle in den Harn übergehen, ausser

dem Naphthol, das auch theilweise durch den Darm eliminirt wird.

Beim Menschen geht kein Bismuth in den Harn über, während die Phenolc in

gleicher Weise wie beim Hunde eliminirt werden. Weder beim Hunde noch beim Men

schen wirkten diese Präparate auch nach mehrwöchentlicher täglicher Anwendung von

5-—10 gr ioxisch.

Das Naphthol und Phenolbismuth Wurden dann in verschiedenen Fällen von Darm

erkrankungen in der Dosis von 1-—-3 gr pro die mit sehr günstigen Erfolgen angewendet,

so dass J. nicht ansteht, diese Präparate therapeutisch, weil viel wirksamer als die bis

jetzt angewendeten Bismuthverbindungcn, warm zu empfehlen. Tavcl.

Sur le r6le de la rate au point de vue de la composition morphologique du sang et sur

l’intiuence de I’exstirpation de cet organe sur la mo'e'lle des es.

Par le Dr. P. Emclirmow in Archives des sciences biologiques. Tome II. Nr. 2.

E. gibt zuerst eine übersichtliche Darstellung der bisher herrschenden Ansichten

über die verschiedenen Formen der weissen Blutkörperehen, speciell der Eintheilung von
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Ehrlich, welcher die Herkunft der Lymphocyten in die Lymphdrüsen verlegt, während

die Leucocyteu im Knochenmark und vielleicht auch in der Milz producirt werden

sollen.

Es werden dann die fünf verschiedenen Formen beschrieben, die Ouskow, in dessen

Laboratorium die Arbeit gemacht werden ist, unterscheidet. Nach der Ansieht des

Forschers sind alle diese Formen nur verschiedene Entwicklungsstadien des weissen Blut

körperchens. In dieser Beziehung kann man dieselben in junge, reife und alte Zellen

eintheilen. Durch Zählungen des Milz-, Arterien- und Venenblutes sucht E. nachzuweisen,

dass die Milz die Hauptbildungsstätte der Leucoeyten darstellt. Er localisirt die jungen

Elemente in die Malpz'glu"schen Körperchen, die reifen in die Pulpa und die alten in

die Gefässc. ‘

Die Exstirpatiou der Milz hat eine Verminderung der Zahl der rothen Blutkörper

chen zur Folge, ferner eine vorübergehende Vermehrung der Leueocyten, die aber weniger

von der Exstirpation als von dem Eingrifl‘e selbst abzuhängen scheint, da auch Hunde,

bei welchen die Operation bis auf die Exstirpation in gleicher Weise gemacht werden

ist, ähnliche Verhältnisse zeigen. Nach Exstirpation der Milz wird ihre Fuuetion bald

ersetzt und zwar einerseits durch die Hyperplasie der Lymphdrüsen, die die jungen

Leucocyten bilden, andererseits durch das Knochenmark, in welchem die jungen Leuco

cyten reifen. Tavel.

Die Bacteriologie in der Milchwirthschatt.

Von Dr. Ed. von Freudcnrcz'clr. Carl Sallmann. 1893.

„Vorliegendes Büchlein hat vor Allem den Zweck, Molkereischiilern als kurzer

Grundriss der Bacteriologie in ihrer Anwendung auf die Milchwirthschaft zu dienen,“ so

leitet Fr. sein Werkchen ein und man muss gestehen, dass er es meisterhaft verstanden

hat, die schwere Aufgabe zu erfüllen, auch für nicht wissenschaftlich Gebildete in einer

verständlichen Weise eine wissenschaftliche Disciplin darzulegen.

Auf 78 Seiten behandelt Fr. sein Thema in übersichtlicher, klarer und anziehen

der Weise. ‚

In einem allgemeinen Theil macht der Leser Bekanntschaft mit der Morphologie und

der Biologie der Baeterien überhaupt, in einem speciellen Theil Werden die in der Milch

vorkommenden gewöhnlichen und pathogenen Bacterien beschrieben; ganz speciell werden

natürlich die bacteriellen Krankheiten der Milch berücksichtigt.

Die Sterilisations- und Conservirungsmittel der Milch werden mit besonderer Rück

sicht auf das Abtödten der für den Menschen pathogenen Bactcrien genau dargestellt.

Die hohe Bedeutung der Milch, ihrer Verunreinigungen und ihrer Krankheiten für

die Gesundheit und die Hygiene macht es wünschenswerth, dass ein jeder Arzt auch

nach dieser Richtung genau orientirt ist. In dieser Beziehung sei das Büchlein auch in

den ärztlichen Kreisen warm empfohlen.

Dass das Werkchen schon in verschiedenen Sprachen übersetzt werden ist, zeigt,

wie sehr es einem allgemeinen Bedürfnisse abgeholfen hat. Tavel.

Studien über die intestinale Form der Peritonitis.

Von Dr. Paul Zicgler, I. Assistent der chirurg. Klinik zu München. Preis Fr. 2. 70.

Die Arbeit von Zicgler behandelt zuerst die Frage der Durchgän gigkeit

d e r D a r m w a n d fii r B a c t e r i e n. In fünf Fällen von eingeklemmten Hernien

beim Menschen konnte Z. im Bruchwasser keine Bacterien nachweisen.

Experimentell, an Kaninchen und Hunden prüfend, bringt Z. die Frage einen

Schritt weiter als Bönncckcn, indem er nachweisen kann, dass in einigen Fällen ein

Durchgang auch dann stattgefunden hat, wo die Thiere doch am Leben blieben, wo also

ein noch erholungsfdhiger Darm vorhanden war. Diese Fülle sind jedoch die Ausnahmen,

während sie bei den Arnd’schen Versuchen die Regel sind; auch suchte Ziegler nicht den
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Durchgang einer bestimmten, im Darm nicht normalerweise vorhandenen Bacterieuart zu

erreichen, wie dies Arnd gelungen ist. ‘

Im 2. Capitel bricht Z. eine Lanze für die Infectiosität des Bacterium celi; seine

Versuche scheinen aber dem Referenten gerade den Nachweis zu liefern, dass das Peri

toneum diesen Bacterien gegenüber enorm tolerant ist. Z. betont mit Recht die Bedeu

tung nicht resorbirbarer Theile für die Genese der partiellen und der allgemeinen Peri

tenitis, eine Frage, die Silberschmidt im Laboratorium des Referenten experimentell

gelöst hat.

Interessant sind die Versuche, die Z. über den Gehalt an Bacterien im Blute bei

Perforationsperitonitis anstellte. Sowohl am kranken Menschen wie experimentell an

Thieren fand Z. entw'eder keine oder nur spärliche Bacterieu im Blute. Er schliesst

daraus, dass der Tod bei der Perforationsperitonitis nicht in Folge einer Infection erfolgt,

aber auch nicht in Folge einer Intoxication, weil filtrirter Koth in enormer Quantität

vertragen wird, sondern sucht die directe Ursache in einer Nervenüberreizung ähnlich

wie beim Shock.

Im Capitel über Therapie der Perforatiousperitonitis bespricht Z. an der Hand

einer gründlich durchgearbeiteten Literatur der traumatischen Form derselben die Vor

theile und Nachtheile der operativen und der expectativen Therapie. Er bekennt sich

„auf Grund dieser Erwägungen zu dem Standpunkt der möglichst frühzeitigen Inter

vention“ . Tavel.

Ueber die Pertoration des Blinddarm-Wurmtortsatzes.

Von Dr. J. Herzfehler. München.

Einleitend gibt II. eine Uebersicht über den Zustand unserer Kenntnisse über die

Anatomie des Wurmfortsatzcs, sowie über die pathologische Anatomie und die Aetiologie

der Erkrankungen desselben. Bei der Symptomatologie adoptirt H. die Eintheilung von

Körte in l. acute difl'use Perforati0nsperitonitis; 2. abgesackter Peritonealabscess; 3. para

typhlitischer Absccss; 4. recidivirende Perityphlitis.

Die Schwierigkeit der Diagnose der Perityphlitis und ihrer Complicationen gegen

über Typhlitis stereoralis, Ilous und Abscessen anderer Herkunft wird hervorgehoben.

Die Prognose hängt ganz von dem einzelnen Falle ab. Die operative Therapie befür

wortet auch H. wie jetzt wohl die meisten Autoren und stellt übereinstimmend mit

Sendler die Indication zur Operation bei Perityphlitis unter folgenden Umständen: l. bei

den extra- und bei den intraperitonealen Abscessen und bei den retroperitonealen Phleg

monen; 2. bei der fibrinös eitrigen Wurmfortsatzperitouitis; 3. bei der acuten Perforation;

4. bei den schweren reeidiviren'den Formen.

Herzfelder will nur die Asepsis, keine Antisepsis angewendet wissen; auch die Aus

spüluugen sind bei diffusen Peritonitiden zu vermeiden, nur Einlegen von Jodoformgaze

streifen wird gestattet.

Contraindicirt ist die Operation im Endstadium bei frequentem, fadenförmigem Pulse

und niedriger Temperatur.

Der zweite Theil der Abhandlung H.’s umfasst eine gute Zusammenstellung von

Referaten der Hauptarbeiten über die Fragen der Perityphlitis. Tavel. '

Ueber die Exstirpation des Thränensackes.

Dissertation von Tokuso Kimura aus Osaka, Japan. Zürich 1893.

Die historische Entwickelung. der Therapie der Thränensaeh und Thränennasen

gaug-Erkrankungen ist als Einleitung kurz zusammengestellt. Die 1851 durch Bowman

in die Therapie eingeführte Sondencur hilft in vielen Fällen, führt aber nicht immer zum

Ziel. Daher musste man immer noch auf eine andere Behandlungsmethode Bedacht

nehmen. (Verödung oder Entfernung des saec. lacrymal.) Die vorliegende Arbeit berichtet
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nun über 18 Fälle, bei denen in der Züricher Augenklinik die Entfernung des sacc.

lacrym. vorgenommen wurde. Verf. resumirt wie folgt: „Von den obigen Thränensaek

'exstirpationen, welche Herr Prof. Ha-ab in den letzten drei Jahren ausgeführt hat, ent

fallen 13 auf das weibliche und 5 auf das männliche Geschlecht. In 11 Fällen trat

die Heilung in 8 bis 11 Tagen, in 5 Fällen in 15 bis 20 Tagen ein; in 3 Fällen war

die Heilung durch Abseessbildung verzögert, erfolgte jedoch auch hier schliesslich in

durchaus zufriedenstellender Weise, so dass gesagt werden darf, dass für alle die Fälle

von Dacryostenose, wo die Indicatien hiefür vorhanden ist, die Exstirpation des Thränen

sacks sehr zu empfehlen ist.“ Pfister.

Cantonale Oorrespondenzen.

(Jorroopondenz aus dem Apponzellerlaudo. Am 14. Juni ver

sammelten sich die Aerzte von Appenzell beider Rhoden zur ordentlichen Frühjahrssitzung

an der Ostmark des Cantons, in dem gar lieblich über dem gesegneten Rheinthal thro

nendcn Walzenhausen. Von der Herrlichkeit, die sich dort oben dem Auge bietet, war

freilich an jenem Tage nur wenig zu sehen, da strömender Regen und düstere Nebel

schleier die Aussicht verhüllten. Klein auch war die Zahl der Collegen, die trotz des

weiten Weges und des schlechten Wetters sich in dem hübschen Kurhaus zur Sitzung

einfanden. Die piöcc de räsistance unserer Verhandlungen bildete ein flotter Vortrag des

medicus loci, Dr. Höclmer, über den viel gepriesenen und viel geliisterten Theophrustus

Paracelsus, dessen 400jähriger Gedenktag in diese Zeit fiel. Von Leben und Thaten,

Wirken und Streben, Trinken und Wandern des seltsamen Arztes entwarf der Vortragende

uns ein so lebeusvolles und anregendes Bild, dass der alte Theophrustus Paracelsus, frei

lich erst inter pocula beim II. Arzt, feierlich als Schutzpatron unseres Vereins proclamirt

wurde.

Die nun endlich auch bei uns eingeführte Anzeigepflicht bei Infectionskrankheiteu,

und die für die drei Landesthcile successive zu erstellenden stabilen Dampfdcsinfections

anlagcn gaben zu etwelcher Discussion Anlass. — Der Actus secundus, den wir als einen

integrirenden Bestandtheil unserer Sitzungen anzusehen gewohnt sind — soll er doch

ganz besonders der Pflege der für uns Aerzte so wichtigen Collcgialität gewidmet sein

— verlief beim delicaten Rheinthaler unter Reden und Gesang mit gewohnter Gemüth'

lichkeit. W.

Bericht des schweiz. 0berfeldarztea über die Typhus

fälle während der letztjährigen Corpsmanöver. An die Direction

des Innern des Kantons Bern. (Schluss.)

Daraufhin rückten am 9. September (Samstag) die ersten Truppen in Delsberg und

Umgebung ein und zwar solche der V. Division. Die Vertheilung der Truppen auf die

verschiedenen, von der Gemeinde angewiesenen Oantonnemente war Sache nicht der Orts

behördcn, sondern des Truppencomrnandos bezw. der Stäbe vom Divisionsstab abwärts;

letzterer bezeichnete jedem Cerps seinen Cantonnementsrayon, in welchem die Unterführer

ihre Truppen zu vertheilen hatten.

' Bei der V. Division scheint das Verbot der unter 1. genannten Cantonnemente

respectirt werden zu sein. Dieselbe blieb bis am Morgen des 11, September (Montag)

in Delsberg und wurde in Felge des Manövers dieses Tages durch die III. Division aus

Delsberg nach Nordosten zurückgedrängt. Die III. Division bezog die verlassenen Can

tonnemente.

Hier wurden nun Fehler begangen, indem von ‚Seite des Divisionsstabes das Verbot

der unter 1 genannten Cantonncmente den Unterführern nicht richtig angezeigt werden

zu sein scheint.

Der Oberfeldarzt war am Abend des 10. in Delsberg angelangt, wohnte nachher

dem Manöver bei und besichtigte im späteren Nachmittag des 11. das als besonders
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schlecht bezeichnete und desshalb verbotene Cantonnementslocal au Moulin. Dieses Haus,

eine ehemalige Mühle, steht an steilem südfalleudem Abhang südlich der bei der Sonne

vorbei in die Tiefe führenden Strassc. Von letzterer führen mehrere Treppen hinunter

in ein feuchtes, stinkendes Kellerlocal, neben welchem hart neben der einzigen Thür an

der Südseite zwischen den durchtränkten Seitenmauern dieses und des westlich benach

barten Hauses der stinkende Kloskenbach herunterbraust und sich im Falle an einem

Wasserrad zerstäubt. Ein Plakat, welches diesen Raum zu benutzen verboten hätte, war

nicht sichtbar, und kein Mensch, der von den einfachsten Anforderungen an das Obdach

für einen halbwegs civilisirten Menschen eine Ahnung hat, wäre je auf die Idee ge

kommen, ein solches Loch Soldaten als Herberge anzuweisen.

Dennoch trafen wir in diesem Loch das zweite Peloten der IV. Comp. des Ba

taillons 28 im Begriff, sich häuslich zum Cantonnemcut einzurichten. Selbstverständlich

wirkten wir sofort den Befehl aus, die Leute aus- und anderswo einzuquartieren, was

denn auch zu ihrer grossen Befriedigung geschah.

Wie gut anderswo die Befehle des Armeecorpscommando ausgeführt wurden, be

weist die Thatsache, dass in Soyhiöres das Feldlazareth V in einem Haus cantonnirt

wurde, in welchem ein Typhuskrankcr lag.

Nachher gingen die Manöver weiter; Delsberg wurde am Morgen des 12. September

von der gegen Basel vorrückenden III. Division wieder verlassen.

Nach den Manövern gelangten bald, nebst anderen Erkrankungen in Folge der

selben, auch einzelne Typhuserkrankungen zur Kenntniss des Oberfeldarztes. Unterm

3. October ertheilte er allen in Betracht fallenden Spitälern die Weisung, ihm auf den

Abend des 5. Octobers über die in der betr. Anstalt befindlichen Militärkranken Bericht

zu erstatten nach folgenden Rubriken: Typhuskranke, Typhusverdächtige, andere medic.

Fälle, chirurgische Fälle, alles nach Truppencorps ausgeschieden.

Das Datum des 5. October wurde gewählt, weil auf diesen Tag die Incubationszeit

von 2 bis 3 Wochen für die Folgen von Typhusanstcckung im Manöver (Entlassungstag

14. September) abgelaufen und anzunehmen war, dass bis dorthin alle Manövertyphen

ausgebrochen und die meisten in die Spitäler gebracht werden seien. Das Ergebniss

dieser ersten vorläufigen Enquete war folgendes:

Am Abend des 5. Octobers befanden sich bereits 31 Typhusfälle vom Manöver her

in den Spitälern und zwar 19 Mann von der 111., 13 Mann von der V. Division.

Von denjenigen der 111. Division waren auf Ansteckung bereits im Vorkurs zurück

zuführen:

vom Infanterie-Regiment 9 11 Mann (Vorkurs Tavannes-Reconvillier)

„ Schützen-Bataillon 3 5 „ ( „ Päry).

Die übrigen 3 betrafen die Füs.-Bataillone 28 und 35 und die Batterie 13.

Bei der V. Division wies nur das Bataillon 55 5 Fülle auf; die übrigen vertheilteu

sich auf Bat. 50 und Schützenbat. 5 je 2, Bat. 52, 60 und Feldpost je l.

Am Tage nachdem der Oberfeldarzt die erwähnte Weisung an die Spitäler hatte

ergehen lassen (4. October), erhielt er vom Schweiz. Militärdepartement ein Schreiben

des Corpscommando zum Bericht, in welchem letzteres zu Handen des Corpsarztes nähere

Mittheilungen über die seit den Manövern angemeldeten Typhusfälle zu erhalten wünschte.

Diesem Ansuchen wurde durch Mittheilung sowohl der am 6. October einlangenden Spital

mittheilungen als auch späterer Anmeldungen von Typhusfällen entsprochen.

Der Corpsarzt gab sich grosse Mühe, dieses Material statistisch auszuarbeiten und

die Aetiologie der einzelnen Fälle zu verfolgen. Das Ergebniss unserer erneuerten Durch

arbeitung des Materials ist folgendes:

Es sind im Ganzen 77 Fälle als typhusverdächtig angemeldet werden. Nach Aus

scheidung der nach ihrem Verlauf nicht als Typhen zu betrachtenden Fälle verbleiben

mindestens 47 wirkliche Typhusfälle in Folge des Armeecorps-Wiederholungskurses. Davon

fallen 27 Fälle auf die III. Division, 19 auf die V. Division und 1 auf den Armeestab
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(Post); letzterer, bereits am ll. September erkrankt, müsste in Delsberg angesteckt

werden sein, wenn er nicht den Krankheitskeim von Hause mitbrachte. Ein bereits am

9. September evacuirter Kanonier der Batterie 13 ist hier nicht mitgerechnet, weil höchst

wahrscheinlich bereits inficirt von Hause (Biel) eingerückt.

Sehr ungleichmässig war die Vertheilung der Fälle auf die einzelnen Truppenkörper.

Es hatten Typhusfälle:

Das Füs.-Bat. 25 8, davon die I. Comp. 4, worunter 1 Todesfall, die III. 3, die

IV. l, die II. keinen; die Füs.-Bat. 26 3; 27 3; 28 3; 29 l; 30—32 0; 33 2;

35 l; 34 und 36 O; das Schützenbat. 3 6, davon die III. Comp. 5 und die IV. l Fall.

Bei der V. Division zählt das Bataillon 55/IV. 8; Schützenbataillon 5 3; Füs.-Bat.

60 2; die Füs. Bataillone 49 1 (T); 50 1 (T); 52, 56, 57 und 58 je l Fall.

Es ergibt sich aus dieser Zusammenstellung eine sehr ungleiche Verthcilung der

Typhen auf die einzelnen Truppencorps. Während die Specislwafi‘en und ein grosser

Theil der Infanterie ganz oder nahezu von dieser Krankheit verschont blieb, finden wir

andere in recht erheblichem Grade ergriffen, und zwar sind bei den ergriffenen Batailloncn

einzelne Compagnien ausschliesslich (55/1V.) oder doch erheblich stärker als die anderen

befallen (Schützenbat. 3/III., Füs.-Bat. 25/1. und III.).

Der Corpsarzt hat sich grosse Mühe gegeben, die Ansteckungsquellen für die stärker

befallenen Bataillone und Compagnien zu ermitteln. Die Resultate, theilweise ergänzt

und berichtigt, sind folgende:

Die Erkrankungen fallen bei der III. Division sämmtlich auf die Zeit vom 14. bis

24. September, ebenso bei der V. Division mit Ausnahme der Bataillone 55, 56, 58 und

60. Bei letzteren fallen die Erkrankungen fast sämmtlieh auf die Zeit nach dem

27. September; blos beim Bataillon 55 wird ein Fall als schon pam 20. September er

krankt gemeldet.

Wir werden daher nicht weit fehl gehen, wenn wir bei den Bataillonen der ersten

Categorie die Infection als bereits während des Vorkurses, bei denen der zweiten als

erst während der Manöver erfolgt betrachten.

Bei den fast täglich wechselnden Cantonnementen war es nicht mehr möglich, bei

den Bataillonen der zweiten Categorie die Ansteckungsquellc (Gantonnoment, Trinkwasser

etc.) mit einiger Sicherheit zu ermitteln. Sehr genau wurde das Itinersr der IV. Comp.

des Bat. 55 verfolgt, deren Cantonnemente folgende waren: Vorkurs bis 4. September:

Gelterkindcn, 5. Bad ansach, 6. Buckten, 7. Oberdorf, 8. Büsserach, 9. und 10. Dels

berg (siehe unten), 11. Büsserach, 12. Breitenbach, 13. und 14. Basel.

Ueber das obige 2 Tage benutzte Cantonnement in Delsberg sagt der Bericht des

Corpsarztes folgendes:

„Es ist eine Scheune in der untern Stadt gegen den Bahnhof zu. Die Localitäten

ebener Erde dienen als Stallungen; über denselben liegt die Einfahrt, die als Canton

nement diente. Hinter dem Hause befindet sich eine halb ausgetrocknete Pfütze, und

um die Scheune herum ist alles in hohem Grade unreinlich, die Luft auf der Einfahrt

von den unten befindlichen Viehställen und den neben dem Lager der Mannschaft

stehenden Abtritten und Schweineställen geradezu ekelerregend. Vor dem Hause befindet

sich ein Brunnen mit schmutzigem Trog; er wurde für Menschen und Vieh benutzt.

Im Baumgarten nördlich vom Haus fliesst ein kleines schmutziges Bächlein durch; es

kommt von der Stadt her, und es münden in dasselbe namentlich die Abtrittablänfe des

Collöge (ehemaliger Bischofspalast). Dieses von der Stadt her stark verunreinigte Bäch

lein diente zum Waschen der Füssc, der Koch- und Essgeschirre und wurde

wahrscheinlich auch zum Trinken benutzt. Es hat ein Bauer die am Bach beschäftigten

Soldaten vor dem Wasser desselben gewarnt. Wenn man bedenkt, dass damals in Dela

bcrg Typhen mehrfach vorkamen und alle mit Menschenkoth gefüllten Ehgräben ihre

Ueberläufe den Bächen unterhalb der Stadt übermitteln, so liegt die Annahme nahe, dass

hier in diesem Buche die Ansteckuugsquelle zu suchen sei. Damit soll nicht. behauptet
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werden, dass nicht vielleicht eine Infeetion in der Scheune selbst stattfand. Unrath und

verpestete Luft war genug vorhanden.“

Ich schliesse mich vollständig dieser Ansicht au; doch möchte ich auch die Mög

lichkeit nicht ausgeschlossen haben, dass die Kranken des Bataillons 55 sich an der

nämlichen Quelle inficirten wie die 3 Telegraphenarbeiter, nämlich in Breitenbach. Der

Augenschein an Ort und Stelle hat zwar nichts ergeben, was für diese Annahme

sprechen würde.

Wenden wir uns nun zu den Ansteckungsquellen der Bataillone der I. Categorie.

Fiis.-Bat. 25 bestand seinen Wiederholungskurs in Reconvillier, einer Ortschaft, wo

wiederholt grössere Typhusepidemien vorgekommen waren (z. B. 1872, 1879, 1880 und

1881) und sporadische Fülle öfters auch seither. Die Wasserversorgung soll gegenwärtig

eine gute sein; die Hauptursache wurde schon 1872 in schlechten Abtritts-, Wohn- und

Reinlichkeitsverhältnissen gesucht. In einem solchen Seucheherd sind besonders neue,

nicht aeclimatisirte Ankömmlinge der Infection ausgesetzt, um so mehr wenn sie Soldaten

in dem für den Typhus empfänglichsten Lebensalter von 20—25 Jahren sind, die mitten

aus ihrer gewohnten Beschäftigung heraus in andere Wohn- und Nahrungsverhältnisse

versetzt und zu strengen Dienstleistungen angehalten werden.

Auffallend ist hier das Freibleiben der II. Compagnie, welche das beste Cantonnoment,

eine neugebaute Reitbahn, innehatte.

Tavannes, wo die Bataillone 26 und 27 lagen, galt von je her für hygienisch

besser als Reconvillier, wenn auch keineswegs als typhusfrei. Jedes der Bataillone hatte

drei Fälle, Quelle nicht näher nachweisbar.

Dasselbe gilt von Tramelan, wo Regiment 10 lag, von dem das Bataillon 28 drei

und 29 einen Typhusfall hatte.

Ganz sicher lässt sich hingegen die Infectionsquelle für das Schützenbataillon 3 in

Päry nachweisen. Es fällt sofort auf, dass die I. und II. Comp. dieses Bataillons ganz

verschont blieben, während die IV. einen, die III. 5 Erkrankungsfiille hat. Die I. und

II. Camp. bewohnten den Osten und Norden des Dorfes, die IV. den Westen und die

III. die Mitte. Neben den Cantonpementen der letzteren liegt das Haus eines Wein

händlers Grosjean, welcher 2 Tage vor dem Einrücken des Schützenbataillons an Typhus

erkrankte und mehrere Wochen darniederlag. Er wurde gebadet und gepflegt von einem

Nachbar Alf. Criblez, welcher laut der sehr exacten Cantonnementsüborsicht 28 Mann

der III. Oomp. im Kantonnement hatte. Criblez bediente dann wieder seine Soldaten

mit Ess- und Trinkgeschirr, und es finden sich von denselben auch wirklich unter den

Typhusfiillen. Ueberdies eonstatirte der Corpsarzt nachträglich, dass der Abtritt des

typhuskranken Grosjean vielfach benutzt wurde, wenn der improvisirte Militärabtritt in

seinem Baumgarten stark benutzt war; auch wurde bei Grosjean Wein bezogen.

Dieser Typhusfall wurde offenbar gegenüber dem Militär geheim gehalten, denn in

den Sanitätsrapporten des Schützenbataillons findet sich keine Andeutung darüber; im

Gegentheil werden die Cantonnemente gelobt. Den Namen des behandelnden Arztes habe

ich nicht vernommen.

Gehen wir nun noch speeiell zu der Rolle über, welche der Gemoinderath von

Delsberg in dieser Angelegenheit gespielt hat.

Aus der Verantwortung dieser Behörde vorn 30. Oetober ist zu entnehmen, dass

das incriminirte Local nicht zum Cafä du Moulin gehöre, sondern blos an letzteres an

gebaut und durch eine Scheidemauer von demselben getrennt sei; Eigenthümer des Cafö

du Moulin sei Herr Fellrath, des letzteren Gebäudes (offenbar, dem noch vorhandenen

Wasserrad nach zu schliessen, der eigentlichen früheren Mühle) Herr Jacquemai.

Letzterer besitze südlich davon noch grosse Liegenschaften, welche viele Truppen auf

nehmen konnten, und es wäre ihm nicht eingefallen, das incriminirte Local als Canton

nement zu verwenden; er habe es daher erst auf das ausdrückliche Verlangen eines
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Offiziers mit Stroh belegen lassen. Uebrigens könne dieses Local’ gar

nicht inficirt sein, dann es sei ja nie bewohnt werden!

(Auge und Nase jedes Unbefangenen werden genügen, um diese köstlich naive Be

hauptung dahin zu verweisen wohin sie gehört.) Der Gemeinderath beruft sich ferner

auf das Zeugniss der 4 Delsberger Aerzte, dass Delsberg eine nahezu typhusfreie Stadt

sei; es seien daselbst seit 1889 blos‘ zwei Einwohner'der Stadt an Typhus gestorben.

Für sanitarische Verbesserungen herrsche übrigens der beste Wille, aber es fehle an Geld.

Unsere Antwort ist zum grössten Theil schon im Haupttheil dieses Berichtes ge

geben. Im Einzelnen bemerken wir nur noch folgendes:

Das Lecal an Moulin, recte im Haus Jacquemai war Herrn Hauptmann Lot-2 in

den ersten Tagen des September offenbar von der Behörde als künftiges Cantonnements

local verzeigt werden, sonst hätte er dasselbe gewiss nicht als solches betrachtet und

nicht für dasselbe ein specielles Belegungsverbot ausgewirkt; er hätte auch keinen Grund

gehabt, dasselbe nachher seinem Vorgesetzten Oberst Bz'rcher als Muster eines schlechten

Cantonnementslocales zu zeigen.

Daran ist allerdings die Gemeindebehörde von Schuld frei zu sprechen, dass am

11. September dieses Local in Unkenntniss oder Missachtung des erlassenen Verbotes mit

Truppen belegt werden sollte, was noch rechtzeitig verhindert werden konnte.

Die Ruhmredigkeit wegen angeblicher Typhusfreiheit von Delsberg wird durch die

Zahl von 6 noch vorhandenen und 4 kürzlich abgelaufenen Typhusfiillen Anfangs

September auf eine Bevölkerung von 3570, also circa 3"/oo ohne die 3 Telegraphen

arbeiter, von selbst in ihr richtiges Licht gestellt, und es ist sehr zu bedauern, dass die

dortigen Aerzte sich zu Behauptungen verstiegen, welche mehr dem Localpatriotismus als

wissenschaftlicher Ueberzeugung entsprungen sind.

Allerdings lässt sich der bestimmte Nachweis nicht leisten, dass von den 47 Typhus

fällen des II. Armeecorps ein Theil durch Ansteckung in Delsberg veranlasst wurde;

doch besteht in dieser Beziehung dringender Verdacht wenigstens für die 8 Fälle des

Bataillons 55, und wenn ihrer nicht mehr sind, so dürfte dies wesentlich der vom Corps

arzt in den letzten Tagen vor dem Eintreffen der Truppe angeordneten gründlichen Des

infection zu verdunkelt sein und nicht der gerühmten Salubrität von Delsberg.

Wenn diese Angelegenheit Delsberg den gleichen Dienst leistet wie die Cholera

Zürich im Jahre 1867, indem sie zum Ersatz des absolut unzweckmässigen Ehgraben

systems durch eine rationelle Canalisation führt, so hat sie das Schlimme, das sie ge

stiftet hat, durch diesen Fortschritt wett gemacht.

Mit Hochachtung! Der Oberfeldarzt: Dr. Ziegler.

Wochenbericht.

Schweiz.

—— Ueber den Einfluss Intravenös Miclrten Blutegelcxtractes auf die Thromben

bildung hat Sahli eine Reihe von Versuchen anstellen lassen, deren interessante Resultate

er am XI. internationalen Congress in der Section für innere Medicin mittheilte (vergl.

Corresp.-Blatt 1894, pag. 291). Bekanntlich hat Ilaycraft zuerst nachgewiesen, dass der

Blutegel in seinem Kopftheil eine Substanz enthält, welche sich mit Wasser extrahiren

lässt und, in Form eines Extractes dem Blute zugesetzt, im Stande ist, die Gerinnung

desselben zu verhindern. Diese Substanz scheint nach den vorliegenden Versuchen für

den Säugethierorganismus nicht giftig zu sein, und wird bald durch die Nieren ausge

schieden. Nach Haycraft beruht diese Wirkung auf einer Zerstörung des Fibrinfermentes

ohne anderweitige Alteration des Blutes oder der Gewebselemente. Bei den wahrschein

lichen Beziehungen, welche zwiehen Thrombenbildung und Blutgeriunung bestehen, stellte

sich S. die Aufgabe, die Wirkung des Blutegelextractes auf die Thrombenbildung fest

zustellen. Letzterc wurde durch Einführung von Fremdkörpern (Borsten) in die Jugular
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veue von Kaninchen veranlasst; zehn Minuten nach der Einführung einer solchen Borste

war dieselbe ausnahmslos mit einem dicken Thrombus überzogen. Wurde dem Thiere

eine gewisse Menge Blutegelextract eingespritzt, so war nach vierzig Minuten keine Spur

von Thrombose wahrzunehmen. Die Concentration des Extractes wurde so gewählt, dass

l Blutegelkopf mit 5 ccm heissem Wasser infundirt wurde und die Flüssigkeit 24 Stunden

mit den Köpfen in Contact blieb. Das Infns eines Egelkopfes auf 50—60 ccm der be

rechneten Blutmenge genügte regelmässig, um für eine Dauer von wenigstens 40 Minuten

die Thrombenbildung zu verhindern. Die Dauer der Wirkung ist aber eine beschränkte,

ein Moment, welches möglicherweise die practische Anwendung dieser theoretisch wichtigen

Beobachtungen beeinflussen könnte. In theoretischer Hinsicht scheinen aber durch diese

Versuche die Beziehungen zwischen Gerinnung und Thrombosirung noch mehr gekräftigt

zu werden. (Centralbl. f. inn. Medic. Nr. 22.)

‚ Ausland.

—- Vom 25. bis 29. October wird in Lyon der erste französische Cougress für

Innere Medizin tagen. Darauf bezügliche Meldungen sind an den Secretiir: Dr. Bard,

rue de la Räpublique 30, Lyon zu richten.

—- 66. Versammlung deutscher Naturforschcr und Aerzte 24.—-3 O. Sept. 1894

in Wien. Theilnahmerkarten zu 10 fl. öster. W., bei Deutz'ckc I, Schottengasse 6 zu

beziehen, berechtigen zum Bezug aller Drucksachen, zum Besuche der Ausstellung, zur

Theilnahme an den Festlichkeiten, zum Bezug von Damenkarteu (ä 5 fl.) etc. Wohnung

wird am besten im Voraus bestellt, ist aber auch durch die jeden Schnellzug empfangen

den Wohnungseomitä's erhältlich.

Allgemeines Programm: Sonntag 23. Sept., 7 Uhr Abends: Zusammen

kunft im Cursalon des Stadtparkes. 24. Sept., 11 Uhr: Allgemeine Sitzung im grossen

Musikvereinssaale (u. A. Vortrag von Lcyden über: Gerhard van Swieten und die moderne

Klinik.) Nachmittags: Ausflüge (Kahlenberg, Prater, Klosterneuburg etc.) 25. Sept.:

Abtheilungssitzungen (40 Abtheilungen). Abends: Thiergarten. 26. Sept.: Allgemeine

Sitzung (u. A. Vortrag von Ford über: Gehirn und Seele.) Nachmittags: Ausflüge.

27. Sept.: Abtheilungssitznngen. Empfang bei Hofe (Redouteusäle der k. k. Hofburg).

Nachmittags: Sitzungen, Ausflüge. 28. Sept.: Allgemeine Sitzung (u. A. Vortrag von

Kölliker: Ueber die feinere Anatomie und die physiologische Bedeutung des sympath.

Nervensystems.) 3 Uhr: Festdiner im Etablissement Ronacher. 29. Sept.: Ausflug

nach dem Semmering, woselbst Begrüssung durch die Aerzte und Naturforschcr Steier

marks. Nachmittags Fusspartien. Abends Rückkehr nach Wien.

Alle Sammlungen, Anstalten, Laboratorien etc. stehen den Gästen ofl'eu. Für die

Damen existirt ein besonderes Programm.

— In der Behandlung des Fiebers bei Lungeuphthise wird nur zu oft empirisch

und planlos verfahren, so dass in manchen Fällen der Arzt durch sein Eingreifen seinen

Patienten mehr schadet, als er ihnen nützt. Darüber äussert sich Hochhalt in den Jahrb.

d. Spitäler Budapests (eit. nach Centralbl. f. d. ges. Ther. N0. V) folgendermasseu: Es

müssen zunächst verschiedene Fieberformen unterschieden werden, die nach besonderen

Grundsätzen zu behandeln sind. Im Allgemeinen werden drei Typen angenommen: der

continuirliche oder initialo, der concomitirende oder hectische und endlich der septische

Fiebertypns. Das sog. Initialfieber leitet gewissermasscn die Erkrankung ein oder zeigt

die Recidive eines zum Stillstand gelangten Processes an. Die Fiebercurve hat; den

Character einer Continua oder Continua remittens, mit gewöhnlich hohen Tempera

turen; das Fieber dauert oft wochenlang, hört dann auf oder nimmt den hectischen

Character an. In floriden, rasch verlaufenden Fällen wird die Fiebercurve unregelmässig,

remittirend und die hohen Temperaturen dauern bis zur vollständigen Erschöpfung des

Kranken fort. Das concomitirende oder hectische Fieber überschreitet selten 39°, dauert

oft monatelang und während seiner Dauer schreitet der Process in der Lunge, wenn

auch nicht so rasch wie bei einer Continua, jedoch unaufhaltsam vor und führt schliess
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lieh zur Consumption. Der septische Fiebertypus, der in der terminalen Periode der

Phthise auftritt, durch Aufsaugung der in der Lunge sich bildenden Zerfallsproducte be

dingt, beginnt gewöhnlich mit Schüttelfrost, geht mit häufigen hoch aufsteigenden Fieber

paroxysmen einher und führt die baldige Erschöpfung der Patienten herbei.

Wie müssen nun die verschiedenen Fieberformen behandelt werden? Bei der Be

handlung der zwei ersten Typen, des initialen und des hectischen Fiebers, verwirft Hech

halt mit Entschiedenheit die heute noch so verbreitete symptomatische Behandlung mit

Narcotica und Antipyretica. Die Nareotica sind trotz ihres momentanen wohlthätigen

symptomatischen Einflusses zu verwerfen, weil sie auf die Dauer die Verdauung herab

setzen, die Expectoration und somit die Elimination der Zerfallsproducte behindern. Die

Darreichung der modernen Antipyretica ist ebenso zwecklos, da sie sämmtlich die Energie

des Herzens herabsetzen, das Fieber nur symptomatisch beeinflussenl so dass wenn sie

ausgesetzt werden, die frühere hectische Fiebercurve zurückkehrt. Die symptomatische

Behandlung ist nur da am Platze, wo der tuberculöse Process rapid zu Ende geht und

die Humanität gebietet, die Krankheitserscheinungen symptomatiseh zu binden.

Der wirksamste Factor zur Bekämpfung der concomitirenden Fieberanfälle ist die

Hebung der Widerstandsfähigkeit des Organismus, gute kräftige Ernährung, Aufenthalt

in frischer gesunder Luft etc. In den leider zu zahlreichen Fällen, wo‘ diese physica

lische Behandlung nicht möglich ist, hat Hochhall von einer systematischen und conse

quenten Anwendung des Arseniks vor allen anderen Medicamenteu noch die besten

Resultate gehabt. Arsen verbessert den Appetit in jedem Falle, selbst bei Fiebernden

in wirksamer Weise und führt eine Zunahme des Körpergewichtes herbei. Auf de'n

Proeess in der Lunge, mit Ausnahme vielleicht der reeenten Spitzencatarrhe, übt es

absolut keinen Einfluss aus. Entschieden beeinflusst werden die hectischen Fieber mit

intermittirendem Typus und Abendtemperaturen unter 39°. Bei Continua, sowie bei

39° C. überschreitenden Temperatursteigerungen ist Arsen allein ohne Wirkung. Die

Arsendarreichung erfolgt nach II. in Form der effieinellen Salut. Fowleri, zunächst 1 bis

2 Tropfen, dann mit; einem Tropfen täglich gestiegen bis zu 5—6 Tropfen, von da ab

nur jeden zweiten bis dritten Tag die Dose erhöht. Eine Dosis von mehr als 10 Tropfen

verträgt der fiebernde Phthisiker nur selten; bald treten die Symptome einer Gastroente

ritis, Diarrhue, Koliken, Erbrechen auf. Mit der Entfieberung des Patienten, welche in

vielen Fällen schon zwischen dem fünften und zwölften Tage eintritt, wird zur Kreosot

Therapie öbergesehritten. Die Febris continua und eontinua remittens leisten der Arsen

bebandlung hartnäckigen Widerstand.

Der raschen Verkäsung gelingt es am besten entgegenzuwirken durch Tonisirung

des Organismus und Erhöhung der Widerstandskraft. Beim Phthisiker sind die Energie

des Herzens sowie der Gefzisstonus meist herabgesetzt. Während Brehmer und Detlweiler

die Hebung der Herzaetion durch dauernde Application der Eisblase, andere durch

Alkoheldarreiehung zu erzielen suchten, wurde von Liebermeisler die von den alten

Aerzten sehr gelobte Digitalis wiederum empfohlen. Als gutes Ersatzmittel der Digi

talis, die oft schlecht vertragen wird, und nur kurze Zeit gereicht werden darf, rühmt

H. die Tinct. coronillea scorpioides in Dosen von 8, 15 bis 20 Tropfen dreimal täglich.

Er wendet das Mittel bei hohen continuirlichen Fiebertemperaturen der Phthisiker, theils

allein, theils in Verbindung mit Chinin (l—l,5 gr. pro die) und hydropathischen Proce

duren an.

In Bezug auf die Kreosotbehandlung, die er nach dem Verfahren von &nnmerbrodl

per reetum in Form von Suppositorien oder Klysmen in Dosen von 0,5—0,6 pro die

anwendet, formulirt Hochhall seine Erfahrungen in folgenden Sätzen: Kreosot wirkt cou

servirend auf den tuberculösen Organismus, wenn auch nicht als specifisehes Mittel.

Einen entschiedenen Einfluss hat es auf die Zunahme des Appetites und die Hebung der

Ernährung. Die catarrhalischen Erscheinungen werden gemildert, oft vollkommen be

seitigt. Ein neuerer Fieberausbruch und neuerer Zerfall wird verhältnismässig viel
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seltener bei den mit Kreosot behandelten, im Spital unter gleichen Verhältnissen lebenden

und im selben Stadium der Krankheit befindlichen Phthisikern beobachtet. Bei ausge

dehnter cavernaler Phthise kann von Erfolgen nicht die Rede sein, aber beginnende

peribronchitische Intiltrationen und Spitzencatarrhe können ganz oder theilweise schwinden.

— Die Gegenwart von vlrulenten Taberkelbaelllea In der Nasenhöhle gesunder

Individuen ist vor Kurzem von Stroms (Paris) nachgewiesen werden. In einer bekannten

Versuchsreihe hatte vor einigen Jahren Comet gezeigt, dass der Staub der von Phthisikern

bewohnten Räume Tuberkelbacillen enthält, und somit den ersten Factor des Mechanis

mus der Inhalationstuberculose klar gelegt. Straus ist nun einen Schritt weiter gegangen,

er untersuchte 29 gesunde oder wenigstens sicher tuberculosefreie Individuen, welche im

Spital in täglichem Contact mit Phthisikern waren. Mit einem sterilisirten Wattebausch

wurde die Nasenhöhle abgewischt, der Inhalt in sterilisirten Bouillon vertheilt und einem

Meerschweinchen in die Bauehhöhle eingespritzt. Von 29 so behandelten Meerschweinchen

starben in den ersten Tagen 7 an Septicämie oder eitriger Peritonitis, 13 blieben am

Leben und zeigten keine Rcaction, 9 dagegen gingen nach einigen Wochen zu Grunde

oder zeigten, als sie getödtet wurden, erhebliche tuberculöse Läsionen. Also beherbergte

in beinahe '/c der Fülle der gesunde Organismus virulente Bacillen.

(Sem. medie., Nr. 39.)

-—- Paraellorpheuol gegen Lllpll8 wird von Elsmber_q empfohlen. Er benutzt

entweder pures crystallisirtcs Parachlorphenol, welches auf dem Wasserbade bei 40°

schmilzt, oder ein flüssiges etwas Orthochlorphenol enthaltendes Präparat. Die erkrankten

Stellen werden zunächst sorgfältig mit Alcohol, dann mit Aether oder, was noch besser

ist, mit einer concentrirten Pottaschelösung gereinigt, darauf mehrmals mit Paraehlor

phenol bepinsclt und die ganze erkrankte Stelle mit folgender Salbe bedeckt: Paraehlor

phenol, Lanolin, Vaselin, Amylum a; 10,0 M. f. Ung. Den Salbenverband lässt man

10—12 Stunden liegen, dann wischt man ihn sorgfältig mit Watte ab und ersetzt ihn

durch eine Salicyl- oder eine Jodoformsnlbe. Nach zwei Tagen wird dieselbe Procedur

wiederholt u. s. w. bis zur Heilung. Diese Behandlung ist allerdings schmerzhaft; sie

wird aber besser vertragen als die Pyrogallussäureapplieationen, und die Resultate sollen

befriedigend sein. (Sem. medie. Nr. 39.)

— Wenn man von der Undnrchdrlnglichkelt der Placeuta für pathogene lllcro

0rganlsneu spricht, so versteht man ohne weiteres die gesunde, normale Placenta. Für

eine und dieselbe Infectionskrankheiten gibt es aber Fälle, in welchen die Frucht, trotz

einer erheblichen Erkrankung der Mutter, immun bleibt, während in anderen Fällen der

Fötus mitbefallen wird, ohne dass es bis jetzt möglich gewesen wäre, eine Ursache für

dieses verschiedene Verhalten anzugeben. Die anatomische Untersuchung der Placenta

in den letal verlaufenden Fällen hatte allerdings in verschiedenen Fällen mehr oder

Weniger erhebliche Alterationen des Organs, wie Blutungen, Erkrankungen der Gefäss

wandungen, etc. ergeben; in anderen Fällen aber waren keine besonderen Abnormitäten

wahrzunehmen. Charrin und Duclert haben nun diese Frage weiter untersucht, und ihre

Aufmerksamkeit auf den Einfluss der Intoxication des Organismus durch baeterielle Stoff

wechselproduete, durch Toxine, gerichtet. Sie iuficirten 16 trächtige Meerschweinchen

mit: starken Dosen von Bac. pyocyaneus. Vier derselben bekamen ausserdem noch '/-.: ecm

Malle'in, vier ‘/z ecm Tuberculin, vier 1 ecm der Toxine des blauen Eiters subcutan

eingespritzt; die vier übrigen sollten als Controlthiere dienen. Die Föten dieser letzten

Gruppe blieben immun, mit Ausnahme eines einzigen, in welchem der Bac. pyoeyaneus

nachgewiesen werden konnte. In allen andern Fällen‘fand eine Infection der Frucht

statt, so dass von zweiundzwanzig angelegten Culturen eine einzige steril blieb. Entweder

befand sich der Pyocyaneus allein oder mit anderen aus dem Darme stammenden Bacterieu

vermischt vor. Diese Resultate, welche den Einfluss der Toxine so klar hervortreten

lassen, stimmen auch mit dem, was wir von den Wirkungen der Toxine auf die Ge

webselemente, besonders auf die Blutgetiisse wissen. Auf eine, wenn auch microscopisch
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nicht nachweisbare, Läsion der zelligen Elemente der Placenta wird wohl ihre herabge

setzte Leistungsfähigkeit und somit die Infection der Frucht zurückzuführen sein.

. (Compt. rend. See. biol., 9. VI. 1894.)

— Dass Darmblutungen bei Diabetes mellitus geradezu pathognomonisch sind,

hat Roscnbach betont (Deutsche Med. Wochenschr. 30, 1890). Lazb (Frankfurt) berichtet

in der Deutsch. Med. Zeitg. 61, 1894, über folgenden Fall: 55jähriger Kaufmann,

leidet monatelang an Darmblutungen. Die genaueste Untersuchung ergab ein negatives

Resultat. Keine Hämorrhoidalknoten, keine Geschwüre, keine Neubildung. Dagegen fand

sich im Urin 4,3°/o Zucker; specifisehes Gewicht 1027. Diabetes-Diät besserte den Zu

stand. —— Diarrhosn sind bei Zuckerkranken sehr häufig, oft eine grosse Plage derselben,

weil der Drang zum Stuhl —- in Folge abnormer Zersetzungen und Gährungen -— oft

ein so grosser ist, dass Put. nicht mehr die Zeit findet, den Abort aufzusuchen und sich

verunreinigt. Diese Erscheinungen, sowie „unmotivirte“ Darmblutungen sollten in allen

Füllen zur Untersuchung des Urins auf Zucker veranlassen.

-— Fahrlässige Tödtuug durch ein Clystler von 3°/0 Garbolllisuug. Einem

21jäbrigen Gymnasiasten wird vom Hausarzt verordnet, sich gegen Maden- — resp.

Spulwürmer —— ein Clystier von 30 gr. Carbolsiinre auf 1 Liter Wasser zu appliciren.

2'/2 Stunden nachher wird Put. todt im Abtritt gefunden. Laut bestimmtem und über

einstimmendem Gutachten der Sachverständigen (3 Aerzte, 1 Chemiker) ist der Tod in

Folge des verordneten 3°/o Carbolclystiers eingetreten und es wurde der betreffende Arzt

zu 6 Wochen Gefängniss verurtheilt. (Deutsche Med. Zeit. 61, 1894.)

-— Gegen die Nachtschwelsse der Phthisiker soll eine Verbindung von Arsenik

mit Belladonna viel kräftiger und rascher wirken, als die Belladonnapräparate allein.

Rp. Solut. arsenicalis Fowleri, TE Belladonnae a—a 3,0; Aq. lauroceras. 20,0; l). S.

Gegen 5 Uhr Abends 15—20 Tropfen zu nehmen und bei Bedürfniss diese Dosis Nachts

zu wiederholen. -—- Erfolgreich sind ferner Waschungen der Körperoberfliiche mit Chloral

hydrat 6,0; Aq. dest., Alcohol. es 100,0. (Ske’zely; Sem. med. 44, 1894.)

-— Die Anwendung des Colcins in der Klld01’pfaxl5 wird von Sevestrc sehr warm

empfohlen. Das Cofl‘ein ist ein äusserst werthvolles Mittel zur Bekämpfung der Herz

schwäche, die so häufig im Verlauf gewisser aeuter Infectionskrankheiten wie Typhus,

Pneumonie, Diphtheritis u. s. w. auftritt. Ebenfalls bildet es ein ausgezeichnetes Prä

ventivmittel gegen die hie und da unter dem Einflusse des kalten Bades auftretende

Syncope, und bei vorhandener Disposition zur Herzschwäche macht Sevesire vor jedem

Bade eine subcutane Cofl'eineinspritzung. Innerlich verordnet er folgende Mixtur: Coffein,

Natrium benzoic. n’a 1,6 gr; Vanillin 0,05; Sirup. tolutan. 50,0; Rhnm 10,0; Aqum

60,0. M. D. S. 2 Mal täglich 1 Esslöffel voll. Zweckmässiger aber ist die subcutane

Application des Mittels in täglichen Dosen von etwa 0,4 gr auf zwei Einspritzungen ver

theilt. Diese Dose wendet Sevestre selbst bei kleinen Kindern von 1‘‚’2——2 Jahren an.

Diese Einspritzungen werden gut vertragen und sind nicht besonders schmerzhaft.

(Rev. des malad. de l’enfance, Juillet 1894.)

— Kreosot gegen Keuchhusten. Rp. Kreosoti fag. 0,25, Su'lfonal 0,20, Sirup.

telut. Aquaa {a 30,0. M. D. S. 2stüudlich 1 Kaffeelöfl'el.

(Graz. mädic. de Strasbourg, Nr. 6.)

Briefkasten.

Dr. M. in D. Die von den enunnteu Aerztevereinen aufgestellten ärztlichen Postulate zum

eidgenössischen Krauke_n- und Unful versicherungsgesetz — welche Sie soeben „zu sofortiger Publi

cation“ einsenden — decken sich im Wesantlichen mit den Sonderegger-Kaufinmm’schen Thesen

(Gern-Bl. 1893 pag. 469 etc.) und bleiben im Sinne der Notiz auf pag. 520 der letzten Nummer bei

den Acten bis zu weiterer Verwerthung.

Schwaighauserische Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-A.rbeiten.

Neue Beiträge zur operativen Behandlung der Magenerweiterung.

Von Dr. med. Heinrich Bircher, Krankenanstalt Aarau.

Seit meiner Publication über die operative Behaüdlung der Magenerweiterung

und speciell über die Verkleinerung des Magens durch „Faltenbildung“ (Corresp.-Blatt

für Schweizer Aerzte. XXI, 1891) habe ich einige weitere Kranke in der nämlichen_

Weise operirt und will hier über dieselben Bericht erstatten. In der Litteratur fand

ich nur zwei Fälle mitgeteilt. Robert Weir (New-York) hat im New-York Medical

Journal vom 9. Juli 1892 unter dem Titel „Gastrorrhaphie for Diminishing the Size

of a Dilated Stomach“ einen am 9. Juli 1892 operirten Fall beschrieben und meine

Fälle daneben weiter veröffentlicht. Er ist unabhängig von mir auf die nämliche Idee

gekommen und lernte meine Publication erst zwei Tage vor Ausführung der geplanten

Operation kennen. Als Indication für die Magenfaltung betrachtet er die Erweiterungen,

welche jeder andern Therapie spotten, und will sie ausführen, wenn nach Beseitigung

eines Pylorushindernisses die Beschwerden nicht aufhören, sowie bei den auf Erkrankung

der Muscularis beruhenden Dilatationen, wenn die innere Behandlung nur vorübergehend

Besserung bringt. Er stellt sich somit ganz auf den Standpunkt, welchen ich einge

nommen habe.

In Nr. 16 des Centralblattes für Chirurgie vom 21. April 1894 hat als

dann Prof. Dr. Jos. Brandt in Klausenburg „eine vorläufige Mittheilung“ über einen Fall

von Gastro-plicatio gemacht, welche am 18. Februar 1894 von ihm ausgeführt wurde.

36
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Dass seit meiner ersten Publication im November 1891 bis heute nur diese zwei

Fälle bekannt wurden, beweist eine grosse Zurückhaltung der Chirurgen. Ich will

deshalb nicht säumen, auch meine neueren Beobachtungen zu veröffentlichen. Wegen

der Einfachheit für die Besprechung werden die Fälle fortlaufend mit den früher

publicirten numerirt.

V. Dorothee A., 36 Jahre alt, machte 1889 nach Genuss einer schlechten Wurst

eine acute Magenentzündung durch. Von da an litt sie an Dyspepsie mit häufigem Er

brechen. Nachdem sie 1890 die Influenza überstanden hatte, verschlimmerte sich der

Magencatarrh derart, dass feste Nahrung nicht mehr vertragen wurde. Wiederholt traten

Magenblutungen auf und schliesslich nach jeder Mahlzeit Schmerzen. Die angewandten

therapeutischen Massnahmen blieben ohne Erfolg; die Patientin magerte immer mehr ab

und trat am 7. December 1891 mit der Diagnose einer Magenerweiterung bei uns ein.

Sie klagte über sehr geringen Appetit und häufiges Aufstossen und Herzklopfen. Alle

feste Nahrung wurde erbrochen und die nach 6 Stunden ausgeheberten Speisereste waren

noch fast ganz unverdaut. Nahrung in letzter Zeit ausschliesslich verdünnte Milch. Die

Zunge weise belegt. Untere Magengrenze ohne Aufblähen l cm oberhalb des Nabels,

mit Aufblähen 4 cm unterhalb, Plätschern. Urinmenge sehr gering, 1 Mal täglich; Ob

stipation, alle 8 Tage 1 Stuhl. Salolprobe nach ‘/2 Stunde Reaction, nach 72 Stunden

noch sehr stark. Am 14. December wurde die Verkleinerung des Magens durch Faltung

vorgenommen. Am Pylorus zeigte sich eine leichte, ringförmige Einschnürung. Der be

deutend dilatirte Magen wurde nun gefaltet und die Bauchhöhle geschlossen. Die Wunde

heilte reactionslos. Nach 6 Tagen schon ertrag die Kranke nebst dünner Nahrung Brei.

Nach weitem 8 Tagen wurde feste Nahrung vorzüglich ertragen.

Am 4. Januar ergab die Untersuchung: reine Zunge; untere Magengrenze 4 cm

oberhalb des Nebels; kein Plätschern. Appetit gut; seit der Operation kein Aufstossen

und Erbrechen mehr. Urinmenge normal; täglich zwei Mal Stuhlgang. Die Salolprobe

ergab nach ‘/2 Stunde deutliche Reaction, nach 24 Stunden nur noch Spuren. Am

5. Januar wurde die A. entlassen. Die Störungen der Magenfunction waren vollständig

verschwunden und erfreut sich die Operirte seit 2'/2 Jahren ungestörter Gesundheit.

VI. Fridoline M., 41 Jahre alt. Landarbeiterin, erkrankte vor 15 Jahren an

Magensehmerzen, welche 2—3 Stunden nach dem Essen am stärksten waren. In den

letzten zwei Jahren gesellte sich Erbrechen dazu, welches gewöhnlich nachmittags eintrat.

Blut war nie im Erbrechenen. Seit dieser Zeit musste sich die Patientin die Speisen

sehr auswählen. Suppe, Fleisch, Brod und Wein wurde gar nicht mehr ertragen, und

in der letzten Zeit bestand die Nahrung nur noch aus Milch und Eiern.

Die Untersuchung ergab eine bedeutende Magcnerweiterung, gegen welche auf der

medicinischen Abtheilung unserer Anstalt erfolglos Ausspülungen angewendet wurden. Auf

Verlangen der Kranken, deren lästigstcs Symptom die Schmerzen nach dem Essen waren,

wurde am 6. August 1892 die Verkleinerung des Magens mittelst Falteubildung gemacht.

Dabei fanden wir am Pylorus narbige Stränge, welche theilweise gelöst wurden. Die

Wundheilung ging ungestört von statten; nach wenigen Tagen wurde flüssige Nahrung

verabfolgt und später etwas cousistentere. Sie wurde verdaut, aber es traten äusserst

heftige Schmerzen auf, welche gegen den Pylorus hin ausstrahlten. Es war das stets der

Fall, wenn dem Magen etwas zugeführt wurde und namentlich bei festeren Speisen. Nach

einiger Zeit machte derselbe dann heftige Contraetionen und da er nun in seiner Ver

kleinerung die Speisen leicht bis an den Pylorus brachte, sich aber dort ein Widerstand

entgegenstellte, so entstanden die Koliken. Wir schlugen daher der Kranken die Be

seitigung des Hindernisses vor und liesseu uns Vollmacht für jedes Vorgehen, auch die

Gastroenterostomie und die Resection geben.

Die Operation wurde am 16. August ausgeführt. Durch einen Weichteilsehnitt

parallel dem rechten Rippenrande wurde die Bauchhöhle eröffnet, die Leber und das
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Gelen zurückgezogen und nun durch einen Längsschnitt von circa 5 cm im freigelegten

Pylorus sich Einsicht in die Verhältnisse verschafft. Es bestand eine narbige Verengerung,

welche nur noch ein Lumeu von Bleistiftdicke frei liess. Die mit auseinandergezogenen

Rändern breit klaffende Wunde führte nun auf den Gedanken, den I-Iez'necke 1889 zuerst

ausgeführt hat, nämlich die Wundränder statt longitudinal quer zu vereinigen und damit

das Lumeu der betreffenden Stelle auf Rechnung der Länge zu erweitern. Ohne erheb

liche Schwierigkeit gelang dies und es wurde zur grössern Sicherheit noch eine zweite

Etage von Nähten angelegt und dann die Bauchwunde geschlossen. Der Erfolg war ein

sehr guter. Schon am 21. August wurde Bouillon sowie Milch gut ertragen und am

30. August Fleisch ohne Beschwerde verdaut. Am 5. September wurde die Patientin

geheilt entlassen. Zur Zeit (Juni 1893) ist die Fridoline M. vollständig gesund.

Trotzdem sie die grobe Kost unserer Landbevölkerung geniesst, hat sie keine Ver

dauungsstörungen mehr. Sie sieht sehr wohlgenährt aus und verrichtet wieder alle

Landarbeiten.

VII. Wilhelm M., Förster, 35 Jahre alt, war von Jugend auf immer magenkrank.

Sein Zustand verschlimmerte sich im Frühjahr 1890 und bewog ihn, sich einige Zeit in

der Kuranstalt Eglisau behandeln zu lassen.

Während der Verpflegung daselbst trat Besserung ein, welche jedoch zu Hause nur

so lange auhiclt, als die Magenausspülungen, die Massage und die Faradisation nebst

strenger Diät fortgesetzt wurden. Während des Winters 1891/92 kamen bei einem

Aufenthalt in Italien mehrfache Diätfehler vor und es musste wieder die frühere Be

handlung unter Leitung von Dr. Lötscher in Zürich durchgeführt werden. Am 5. Dec.

1892 trat M. in die kantonale Krankenanstalt Aarau ein. Er war äusserst blass und

abgemagert; Herz und Lungen gesund, der Magen auf Druck empfindlich, stark erweitert,

mit deutlichem Plätschern. Patient klagte über starken Durst und viel Aufstossen nach

dem Essen, Erbrechen bestand nicht. Salol war 2 Stunden nach dem Genuss im Urin

nachweisbar, nach 36 Stunden war die Reaction verschwunden. Die n00hmals inscenirte

Therapie mit strenger Diät, Massage. Faradisation und Ausspülungen brachte nur ganz

geringe Besserung. Dennoch konnte sich der Kranke nicht zur operativen Behandlung

entschliessen und verliess die Anstalt am 15. Januar 1893. Am 20. Februar trat er

wieder ein mit etwelcher Verschlimmerung, d. h. äusserst schwach und hinfällig und

wurde nun am 22. Februar in beschriebener Weise operirt. Unmittelbar nachher war

der Körper kalt, blau und es drohte mehrere Stunden Collaps einzutreten. Man musste

deshalb mit Excitantien und Nahrungsmitteln durch den Magen schon früh beginnen.

Am 23. Februar erhielt Patient Cognac, am 24. und 25. jeweilen 3 Deciliter Milch, am

26. und 27. Bouillon mit Ei und Griessuppe, am 28. dazu noch gehacktes Kalbfleisch

und so wurde von Tag zu Tag zugesetzt, sodass am 5. März nebst Milchkaffee und Suppe,

ein Plattenmus, 4 Eier, 2 Forellen, eine Portion Schinken und Erbsen genossen wurden.

M. vertrug alles sehr gut und fühlte sich kräftiger.

Am 6. März bei der Morgenvisite wurde ihm gestattet, zum Mittagessen eine halbe
Stunde aufzustehen. Er wartete trotzt Mahnung die Hülfe des Wärters nicht ab, sondern

verliess gegen 12 Uhr das Bett, kleidete sich an und ging im Zimmer auf und ab. So

traf ihn der Assistenzarzt kurz vor 12 Uhr; er machte ihm Vorstellungen und wies ihn

ins Bett. M. gehorchte und begann auf dem Bett sitzend sich zu entkleideu mit der

Bemerkung, er fühle sich allerdings noch etwas schwach und beim Stehen schwindlig.

Zehn Minuten später traf ihn der Wärter seitlich auf das Bett gelehnt, tot.

Die Section ergab eine enorme Abmagerung und Atrophie der Gewebe. Die

Operationswunde geheilt. Die Peritonealhöhle frei, im Bereich der Operationswunde leichte

Verklebungen.

Das Gehirn zeigte sich sehr blass und anmmisch.

Die Lungen ohne Veränderung. Das Herz blass und atr0phich. Die Organe der

Bauchhöhle sehr anaemisch.
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Am Magen ist die Falte gut geheilt resp. verklebt. Am Pylorus fühlt man hartes

Gewebe und sind strahlige Narben bemerkbar. Beim Eröffnen zeigt sich der Magen leer,

der Pylorus verengt, so dass die Kuppe des kleinen Fingers gerade noch passiren kann.

Es bestehen 2 Geschwüre auf der vordem und hintern Wand. Das vordere ist rund,

tief, von Erbsengrösse, mit schmutzig-gelbem Grund und harten scharfen Rändern, das

hintere ist 1 cm lang und 3 mm breit. Die Schleimhaut und Muscularis ist strahlig

gegen die Geschwüre eingezogen. Entsprechend der äusseren Faltenbildung besteht auf

der Innenfläche des Magens ein daumensdicker Wulst mit gerunzelter Schleimhaut, wie an

der übrigen Magenwand. Die Falte ist also hier contrahirt und hängt nicht schlaff herab,

wie sie bei einem frühem Patienten H. S. gefunden und in der Publication (Gorresp.-Blatt

‚ 1891) Fig. 4 abgebildet wurde.

Als Todesursache müssen wir die allgemeine Anmmie betrachten. Der Kranke hat

sich zu viel zugetraut, als er das Bett verliess, sich auzog und im Zimmer herumging.

Die Gehirnanämie wurde offenbar beim aufrechten Stehen und Gehen zu hochgradig;

sie führte zur Ohnmacht und Herzlähmung.

VIII. S. R., 26 Jahre alt, erkrankte mit 21 Jahren an Magenkatarrh, und blieb von da

an stets magenleidend. Spannungsgef‘ühl, Durst, Uebelkeit, saures Aufstossen, Schleim

brechen, unregelmässiger Stuhl mit Obstipation waren die Hauptsymptome; bei Aufstossen

von Gasen trat etwas Erleichterung ein, weshalb Patient durch Druck auf den Magen

dies öfters herbeiführte. Die Beschwerden zeigten sich besonders nach Genuss von grünem

Gemüse und Flüssigkeiten (Bier, Wein). Die Behandlung in einer Privatklinik für

Magenkranke hatte keinen Erfolg.

Die Magengrenze befand sich 1 cm unter dem Nabel, mit Aufblähung 3 cm. Nach

links war deutlich die starke Ausdehnung des Magens zu constatiren. Das Plätscher

geränsch sehr stark entwickelt. Der Magen auf Druck empfindlich.

Der Ernährungszustand ist ein mittelmässiger. Der Kranke ist neurasthenisch mit

Hypochondrie, stark aufgeregt und äusserst empfindlich.

Am 22. Juni 1893 wurde die Magenfaltung ausgeführt; unter dem mechanischen

Reiz der Berührungen zog sich der Magen ziemlich gut zusammen. An der Wendung

konnten keine Veränderungen wahrgenommen werden, so dass auf Atonie in Folge

Störung der Innervation geschlossen werden muss. Die Symptome der Dyspepsie ver

gingen nur langsam und musste der Magenkatarrh noch behandelt werden. Nach 8 Tagen

stellte sich jedoch ordentlicher Appetit ein; 3 Wochen nach der Operation förderte eine

Magenspülung 5 Stunden nach dem Essen (Suppe, Rindsbraten, Schinken, Kohl, Reis,

Torte) keine andern Speisereste zu Tage als eine. Spur Kohl. Der Patient verliess die

Anstalt am 19. Juli, beklagte sich aber bei mehrmaligen Vorstellungen nach der Ent

lassung über die Erfolglosigkeit der Operation und entzog sich der weitem Beobachtung.

Es besteht auch zur Stunde die fixe Idee, es sei die Faltung nicht gross genug gemacht

werden (Patient versteht alles besser als seine Aerzte) und es sei nur eine schwache

Besserung erzielt. Es war unmöglich, von dem durch die Diagnose der Actio

logie beleidigten Hypochonder eine directe Auskunft zu erhalten. Von seiner Um

gebung (Haushälterin, Freunde, Hausarzt) bekamen wir jedoch die Mitteilung, dass

vS. R. guten Appetit hat, kein Erbrechen und kein Sodbrennen mehr. Er isst und

trinkt in normaler Weise und macht wieder Gesellschaften etc. mit. Die Hypochoudrie

ist geblieben.

IX. M. J. S., Lehrer, 48 Jahre alt, erkrankte vor 15 Jahren an Erbrechen und

Magenschrnerzen. Nach Intervallen von Euphorie stellten sich wieder ähnliche Anfälle

ein. Vor 4 Jahren schon constatirte Prof. Huguem'n eine ilatation, gegen welche jede

Therapie sich fruchtlos erwies. Vor 11/2 Jahren Intiuenza it sehr gestörter Herzthätig

keit und letztes Jahr trat mehrmals partieller und einmal allgemeiner Hydrops auf. Ein

heftiger cardialgischer Anfall mit Ohnmacht stellte sich am 12. Februar 1894 ein, gefolgt

von schwarzen Stühlen und dies bewog den Kranken, radicale Hülfe durch Operation zu
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suchen. Eine weitere Blutung wurde nicht mehr constatirt, wohl aber dauerten die Car

dialgien an und zeigten sich besonders Nachts am heftigsten und wurden durch Morphium

bekämpft. Beim Eintritt in die Krankenanstalt am 2. März 1894 war der Kranke bleich

und abgemagert, nervös mit unregelmässigem Puls. Der Symptomencomplex der Magen

ectasie war deutlich; es fragte sich nur, ob vielleicht carcinomatöse Neubildungen bestehen.

Weder vor 4 Jahren durch Huguenin, noch durch den behandelnden Arzt (Dr. Keller,

Endingen), noch durch uns konnte ein Tumor eonstatirt werden. Namentlich war von

vorneherein eine Verengerung des Pylorus ausgeschlossen. Der Magensaft enthielt Salz

säure. Die untere Magengrenze ging 2 cm unter den Nabel. Eine Auftreibung des

Magens mittelst Kohlensäure war unmöglich, weil bei Entwicklungderselben unter deut

lichem Rauschen und Kellern sich alles rasch durch den Pylorus entleerte; dieser war

eher dilatirt als verengt resp. incontinent.

Am 15. März wurde die Faltung vollzogen. Der Magen erwies sich als enorm

vergrössert und drängte, weil mit Gasen gefüllt, sehr stark hervor. Die Wendung erschien

dünn und atrophisch. An einer Stelle der grossen Curvatnr, sowie in der Mitte der

kleinen, etwas mehr gegen den Pylorus hin, fand sich eine weissliche Stelle von grösserer

Resistenz. Beide Stellen machten jedoch nicht den Eindruck der malignen Nenbildung,

sondern waren mehr narbiger Natur mit einer Infiltrationszone. Die Operation verlief

ohne Störung; die Wunde heilte gut. Nach wenigen Tagen konnte Nahrung per es ver

abfolgt werden und zwar am 18. und 19. täglich 2 Tassen Milch, am 20. und 21. je

1 Forelle, darauf nach und nach Beefsteak, gebratenes Kalbfleisch, Suppen und Gemüse

und vom l. April an die gewöhnliche Kost der I. Classe. Einige Mal zeigten sich leichte

Krämpfe in der Magengegend, welche mit Morphium beseitigt wurden; sonst aber wurde

der Patient vom Morphium bis zur Entlassung entwöhnt. Diese erfolgte am 14. April,

zu welcher Zeit der Appetit ein guter geworden war. Aufstossen und Sodbrennen zeigte

sich nur selten noch und sehr gering; Brechen und Brechreiz war total verschwunden.

Bei leerem Magen zeigten sich cardialgische Schmerzen, welche nach etwas Nahrungs

aufnahme sofort schwanden. Die Incontinenz des Pylorus bestand noch.

Am 19. Mai stellte sich der Kranke wieder zur Untersuchung. Sein Aussehen war

bedeutend besser und hatte das Körpergewicht um 4 Kilo in 2 Monaten zugenommen.

Der Appetit gut. Cardialgische Symptome sind nur noch 2 Mal und zwar nach Diät

fehlern aufgetreten. Die Salolprobe fallt schon nach einer Stunde positiv aus (früher

2 Stunden).

Der Magensaft riecht nicht mehr sauer wie beim Eintritt und auch die saure Re

action auf Lakmuspapier hat abgenommen. Auffallenderweise kann mit keiner Reaction

Salzsäure nachgewiesen werden; Milchsäure ist in geringer Menge vorhanden.

Speisereste sind nur von der gemessenen Probemahlzeit (1 Tasse Theo, 1 Weggli)

vorhanden, und nicht von frühem Mahlzeiten, wie vor der Operation.

X. L. K., 30 Jahre alt, Nähterin, stammt von einem Vater, in dessen Familie zahlreiche

Magenkrankheiten vorkommen sollen. Im 16. Jahr wurde sie in Basel am l. Knie resecirt.

Mit 24 Jahren stellte sich Chlorose, immer mit etwas Magenbeschwerden verbunden, ein.

Im Juni 1893 erkrankte die Patientin mit starken Schmerzen in der Magengegcnd, im

Herbst gesellte sich Erbrechen dazu, welches anfänglich selten war, später alle 8 Tage

auftrat, dann aber 4—5 Mal täglich. Reines Blut wurde nie erbrochen, wohl aber

schwarze Massen. Vor dem Erbrechen ist die Diurese stark vermindert und besteht

heftiger Durst. Seit Juni 1893 Menopause.

Beim Eintritt 27. März 1894 war Patientin äusserst mager und blass. Schlaflosig

keit. Blut 25—30°/0 Haamoglobin. Abdomen um den Nabel kuglig aufgetrieben mit

praller fluctuirender Resistenz und starkem Plätschern. Grenzen der Auftreibung 7 cm

unter, 5 rechts, 10 links vom Nabel (15 cm Durchschnitt des Tumors). Druck, sogar

Percussion schmerzhaft; aber auch spontan, besonders im nüchternen Zustand ist das

Epigastrium schmerzhaft.



—558—

Die Zunge belegt, Appetit schlecht, Durst stark, Aufstossen häufig, Sodbrennen alle

8 Tage jeweilen vor dem Erbrechen; der Stuhl retardirt, Diurese schwach, 940 ccm.

Magensaft stark sauer, kein HOL 7 Stunden nach dem Essen können noch grosse Massen

übelriechcnder, mit schwärzlichen Flocken gemischter Speisereste entnommen werden.

Salolprobe: nach 2—3 Stunden Spuren, nach 4 Stunden deutlich, nach 48 Stunden noch

sehr viel Acid. sal. im Urin. Jodkaliprobe nach 45 Minuten noch keine Reaction.

Die Diagnose lautete auf Dilatatio ventriculi mit uleus. Der therapeutische Plan

ging dahin, durch Faltung den Magen zu verkleinern, eine allfällige Pylorusverengerung

wie im Fall Fridoline M. operativ zu beseitigen und ein uleus, wenn es ausser der Pylorus

gegend bestehen sollte, durch Extrafaltenbildung zu decken resp. von der äusseru Wand

des Magens zu entfernen und so einer Perforation vorzubeugen. Bei der Laparotomie

(Schnitt parallel dem linken Leberrand) am 11. April fanden wir folgenden Status: der

Magen in verticaler Stellung und etwas weniger ausgedehnt, als der äussere Befund er

warten liess. An der vordem Wand des Magens, ca. 1 Handbreit unterhalb der kleinen

Curvatur, findet sich ein zwei Finger breiter und halb so dicker und 5 cm langer Strang,

welcher zum lig. teres sich hinzieht und durch Hebung der vordem Magenwand mit

Fixation dem Organ die verticalo Stellung gibt. Rings um die Ansatzstelle ist die

Magenserosa sulzig infiltrirt und die Wand hart anzufühlen. Das Adhaasionsband Wurde

nun abgetragen, die Schnittfläche am lig. teres mit Serosa umsäumt und am Magen durch

eine kleine Faltenbildung zugedeckt, so dass auch die infiltrirte Wandpurtie um dieselbe

herum von der Bauchhöhle abgeschlossen und so einer allfälligen Perforation vorgebeugt

wurde. Die Prüfung des sehr tief stehenden Pylorus ergab gute Durchgängigkeit des

selben; die Gase konnten bequem durchgepresst werden. Von einer grossen Faltcnbildung

wie in den frühem Fällen sahen wir ab, weil wir nach Lösung der Adhzesion, die wir

als causa morbi betrachteten, ungestörtere Function erwarteten. Die Bauchhöhle wurde in

gewohnter Weise mit 3 Etagen geschlossen.

Nach der Operation war die Kranke sehr collabirt und wurde mit Nährclystiercn

erhalten. Am 13. April wurde ihr wegen de heftigen Durstes etwas Milch gestattet

und verabreicht; sie heuützte alsdann die Abwesenheit der Wärterin, um zwei Tassen

rasch zu trinken. worauf der Magen sich enorm vorwölbte und der Gollaps sichtlich zu

nahm. Eine Magenspülung entleerte ca. 1‘/z Liter Inhalt. 56 Stunden nach der

Operation trat der Tod ein.

Bei der Section zeigte sich keine Spur von entzündlicher Reizung im Operations

gebiet. Der Magen ist mit seiner hintern Wand durch eine feste Masse alter peritonitischer

Adhassionen in weiter Ausdehnung an der Wirbelsäule fixirt. Die \Vandung ist an dieser

Stelle verdickt und sehr brüchig. Nach Lösung der Faltennaht erweist sich die von der

Falte bedeckte Magenwand ebenfalls als verdickt und als ganz morsches, brüchiges Ge

webe und in demselben Zustand wird die Umgebung des Pylorus getroffen. Derselbe ist

etwas verengt. für einen dicken Zeigefinger jedoch leicht durchgängig. Die Untersuchung

ergibt, dass es sich an allen 3 Stellen um alte, grösstentheils vernarbte Geschwüre

handelt, jedoch nicht mit derber Bindegewebsbildung, sondern mit brüchigem, infiltrirtem

Gewebe als Residuum. Die Magenschleimhaut ist stark injicirt und stellenweise mit

kleinen Hasemorrhagien besetzt. Die Muscularis ist atrophisch. Ausser der starken Blut

armut zeigen sich in den übrigen Organen keine weitem Veränderungen, als eine straug_

förmige Verwachsung der linken Lunge an der Spitze mit Cirrhose dieser letzteru. Die

rechte Lunge überall vsrwachsen, besonders an der Spitze, welche ebenfalls narbig ist.

Die anatomische Diagnose lautet somit:

l) Vernarbte Ulcera der Mageuschleimhaut an vorderer und hinterer Wand, sowie

am Pylorus.

2) Verwachsung des Magens mit lig. teres und Wirbelsäule an der peritonealeu

Stelle der Ulcera und in Folge dessen Verticalstellung des Magens.

3) Allgemeine Anmmie und Collaps als Todesursache.
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Epikrise. Die hier mitgeteilten Fälle zeigen wiederum, dass die Magen

faltung weder technisch schwierig, noch gefährlich ist. Immerhin mahnen die beiden

Kranken M. W. VII und K. L. X zur äussersten Vorsicht und sorgfältigen Nach

behandlung bei solchen geschwächten Magenkranken. Meist sind sie in ihrem Nerven

system sehr empfindlich und neigen leicht zu Ohnmachten und Collaps. Beider

letztörn Kranken steht der Tod mit der Operation nur_insofern in einem Zusammen

hang, als überhaupt ein operativer Eingriff von einiger Bedeutung nicht mehr ertragen

wurde; bei M. W. VII kann von einem Causalzusammenhang gar keine Rede sein.

Bei diesem Kranken fanden wir bei der Obduction die gebildete Falte als con

trahirten Wulst im Magen, nicht herabhängend, wie bei dem früher

publicirten Fall IH. S.‚ nach welchem die dort beigegebene Figur 4 angefertigt

wurde. Es ist denkbar, dass dieselbe, wenigstens im Anfang, sich noch contrahirt.

Da sie aber von der motorischen Thätigkeit des Magens ausgeschlossen ist, so haben

ihre Contractionen vielleicht nur noch Bedeutung für die Secretion ihrer drüsigen

Organe.

In der frühem Publication bin ich zum Schluss gekommen, dass die Fal

tung ein mechanisches Hindernis in der motorischen

Function des Magens beseitige und daher indicirt sei, wo

wegen Atonie der Muscularis weder die medicamsntbse

Behandlung, noch die operative Beseitigung von Stenosen,

Adhwsionen etc. zum Ziele führt. Dabei wurde betont, dass unter Um

ständen eine innere Behandlung nachfolgen müsste, wie bei hartnäckigem Katarrh,

Ulcus etc. und dass auch die zetiologisch wichtigen Allgemeinerkrankuugen zu berück

sichtigen seien.

Robert Wcir in New-York stellt sich in Betreff der Indication auf denselben

Boden, und Jos. Brandt in Klausenburg will Magenerweiterungen, welche nicht auf

Pylorusstenose beruhen, sondern aus andern Ursachen entstanden sind, durch Faltung

beseitigen. -

Die neuem Beobachtungen gestatten nun eine weitere Discussion der Frage.

Vorab zeigen sie wiederum, dass mit der Faltung wirklich ein mechanisches Hinder

niss beseitigt und der Magen in einen Zustand gebracht wird, dass er seinen Inhalt

durch den Pylorus weiter befördern kann. Wie prompt der verkleinerte Magen arbeitet,

zeigt namentlich Fall VI M. Fridoline, bei welcher nun am zu engen Pylorus Koliken

entstanden; dass die Gesammttunction sehr bald eine gute wird, beweist unter Andern

besonders M. W. VII und dass die Heilung von Dauer ist, sehen wir aus den Fällen

II, III, V, VI.

Die Heilungsdauer der beobachteten Fälle beträgt von zwei Monaten bis drei

Jahre.

Gehen wir zur Indicationsfrage über, so muss vorab betont werden, dass die

Verkleinerung des Magens durch Faltenbildung nur einen Teil der operativen Be

handlung der Magenerweiterung bildet. Sie wird vielleicht in Zukunft die wichtigste

Rolle spielen, allein daneben werden Lösungen von Adhsesionen und besonders die Be

seitigung von Stenosen oft indicirt sein und nicht selten wird es vorkommen, dass

Combinationen dieser Operationen nötig werden. Diejenigen Magendilatationen, bei
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welchen ausschliesslich die Verkleinerung durch Faltung als operative Therapie zur

Anwendung gelangt, sind jene Fälle, bei welchen es sich lediglich um Atonie der

Muscularis handelt, also die atonische Dilatation. Als Ursachen derselben gelten locale

Erkrankungen, besonders der chronische Magenkatarrh und das Ulcus, sowie Allgemein

erkrankungen, namentlich Anaemie, Chlorose, Nenrasthenie, Hysterie und Hypochondrie.

Auf einem Nervenleiden basirte die Magenerweiterung bei II St. M. und VIII S. R.,

welche beide vollständig geheilt wurden, letzterer allerdings mit langsamer Recon

valescenz. Chronischen Magenkatarrh mit Ulcerationen resp. Narben, welche sich

durch Blutungen verraten hatten oder bei der Operation constatirt worden

waren, hatten 6 Kranke (III M. F., V A. D., IX M. J., III. S., VII M. W.,

VI M. Frid.) und zwar fanden sich die meisten Narben gegen den Pylorus hin;

nur 2 Mal war der Sitz an der vordem Wand. Bei 5 von diesen Kranken hat

die Verkleinerung des Organs Heilung gebracht. Der eine (III M. F.) mit Narbe

an der vordem Wand, wurde vor 23/4 Jahren operirt und ist seither gesund ge—

blieben; ebenso V A. D. operirt vor 2'/s Jahren mit Narbe am Pylorus; IX M. J.

ist ein noch ganz frischer Fall, hat aber vollständig gute Verdauung, nach 8 Wochen

gutes Aussehen und eine Gewichtszunahme von 4 Kilo. Bei I H. S. und bei VII M.

W. war die Dilatation in anatomischem und physiologischem Sinne gehoben. Beide

hatten eine vorzügliche Verdauung und der Magen förderte seinen Inhalt ohne Störung

weiter, trotzdem am Pylorus narbige Stenosen bestanden und zwar bei M. W. von

solchem Grad, dass gerade die Kuppe des kleinen Fingers noch passiren konnte. Wenn

uns der Tod dieser beiden Kranken einerseits die Einsicht verschafft hat, welch kleine

Oeffnung des Pylorus bei nicht mehr dilatirtem resp. verkleinertem Magen für die

Passage der Speisen genügt, so wissen wir andrerseits nicht, ob nicht ein Recidiv

der Dilatation eingetreten wäre. Einem solchen Pylorus gegenüber muss der Magen

doch jedenfalls mechanisch stärker arbeiten, als unter normalen Verhältnissen. Wir

wissen bei solchen Fällen auch gar nicht, in wie weit die Dilatation auf der Stenose

oder auf Atonie der Muscularis beruht. Jedenfalls sind fast immer beide Factoren

im Spiel, denn eine Magenwandung, an welcher sich die Ulcera entwickeln, ist krank

und der Boden für die Dilatation gegeben. Tritt eine Stenose dazu, so begünstigt sie

die Dilatation und diese wirkt im Circulus vitiosus wieder degenerireud auf die Magen

wand zurück. So wird in den meisten Fällen der Hergang sein, wo wir bei Katarrh,

Ulcera, Stenose und Dilatation eine atropbische Magenwandung finden. Eine

gesunde Magenwandung, welche einer Stenose gegenüber zu verstärkter Arbeit ver

urteilt ist, wird analog den Erfahrungen an andern Organen (Herz, Muskeln) eher

hypertrophisch und sollte man diesen Zustand bei Dilatation wegen Stenose in der

Regel erwarten. Bei unsern Kranken war das nicht der Fall; die Verkleinerung des

Magens hat auch genügt, um die Verdauung in Ordnung zu bringen und die Dilata

tionssymptome verschwinden zu lassen; wir müssen daher annehmen, dass die Atouie

resp. die Erkrankung der Magenwand die primäre Ursache der Dilatation war und die

Stenose am Pylorus nur ein begünstigendes Moment.

Wäre nun in diesen Fällen Heilung durch Beseitigung der Stenose versucht und

eine Resection oder Pyloroplastik gemacht worden, so wären wahrscheinlich die Zeichen

der Dilatation geblieben, weil die motorische Insufficienz des Magens nicht gehoben
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worden wäre. Kühler (Deutsche med. Wochenschrift 1890 XXI) betont auch bei Be

sprechung der narbigen Pylorusstenose, dass oft nach Pyloroplastik noch die Dilatation

zu behandeln sei. So kann man also nach glücklich vollendeter Hebung der Stenose

noch in den Fall kommen, zur Verkleinerung des Magens die Faltung machen zu

müssen. Deshalb fragt es sich, ob man nicht diese vorausgehen lassen soll. Die oben

mitgeteilten Beobachtungen sprechen dafür und besonders Fall V A. D., welche

Patientin nun nach 2‘/2 Jahren sich der besten Verdauung erfreut. Allein eine be

stehende Stenose darf jedenfalls einen gewissen Grad nicht überschritten haben, wenn

die Verkleinerung des Magens durch Faltung Heilung bringen soll. Eine Oetfnung

von Kleinfingerdicke scheint nach den Beobachtungen bei VII M. W. noch zu genügen;

der verkleinerte Magen entleerte die Ingesta gut durch denselben. Wenn aber das

Lumen noch geringer wird, so kann keine Rede davon sein, ohne Hebung der Stenose

Heilung zu verschaffen. Das lehrt aufs deutlichste VI M. Fridoline, der instructivste

Krankheitsfall unserer Beobachtungen. Hier war die motorische Insufficienz des Magens

gehoben und dieser entwickelte ganz energische Contractionen, besonders nach den

Mahlzeiten. Das Lumen des Pylorus war aber zu eng (Beistiftdicke) und so entstanden

jene Koliken in der Pylorusgegend, welche die Pyloroplastik veranlassten. Es kann

also die Pyloroplastik einer Magenfaltung folgen müssen und zwar sehr bald, wie um

gekehrt und da fragt es sich, ob man nicht beide Operationen in einem Acte aus

führen soll, wenn bei einer Magendilatation nebst atrophischer Wandung Narben am

Pylorus bestehen. Dem stehen Bedenken entgegen. Vor allem aus ist uns der Grad

der Stenose unbekannt und wir können nicht von vornherein beurteilen, ob die Magen

faltung genügt oder nicht. 'Dann ist es nicht leicht möglich, beide Operationen vom

gleichen Schnitt aus vorzunehmen. Für die Magenfaltung ist der Schnitt parallel dem

linken Rippenrand, für Operationen am Pylorus und obern Ende des Duodenum der

jenige parallel dem rechten Rippenrand am zweckmässigsten. Ein dreieckiger Lappen

schnitt mit der Spitze am Proc. xiphoides wäre vielleicht am geeignetsten. Was aber

am meisten gegen die gleichzeitige Ausführung beider Operationen spricht, ist der Zu

stand des Patienten. Kranke, welche sich zu operativer Therapie am Magen ent

schliessen, sind meistens sehr geschwächte Individuen, für welche schon einer der beiden

Eingriffe schwer ins Gewicht fallt. Bei einem guten Kräftezustand wäre es entschieden

erlaubt, beide Operationen zu verbinden, immerhin unter der Voraussetzung, dass hoch

gradige Stenose neben atonischer Dilatation, d. h. Atrophie der Wendung besteht.

Da aber, wie schon bemerkt, der Grad der Stenose schwer zu bestimmen ist, so werden

wir in den meisten Füllen uns vorderhand entschliessen müssen, zwischen beiden

Operationen zu wählen. Die Erfahrungen sind noch zu spärlich, um ein abschliessendes

Urteil fällen zu können. Doch glaube ich nach den gemachten Beobachtungen meine

frühere Ansicht, wonach bei Dilatation, verbunden mit narbiger Stenose am Pylorus,

zuerst dieses Hindernis zu beseitigen sei, modificiren zu sollen. Ich glaube, dass vor

derhand in erster Linie die Verkleinerung durch Faltung gemacht werden sollte und

erst wenn es sich als nötig erweist, wie bei der VI M. Fridoline, die Pyloroplastik

oder Resection, welche Eingrilfe denn doch weitaus gefährlicher sind, als die Faltung,

indem sie den Darmtractus 61fnen. Weitere Beobachtungen über das Verhalten der

Dilatation nach Pyloroplastilr einerseits und dasjenige der Stenose nach Magenfaltung
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resp. Hebung der Diletation andererseits werden diesen Standpunkt später vielleicht

ändern. Entschliesst man sich, zuerst das Hindernis am Pylorus zu heben und es be

stehen in der vordem Wand des Magens Ulcera mit dünnen Wandungen, welche be

kanntlich so leicht perforiren, während an andern Stellen eher verschliessende Ad

haesionen zu Stande kommen, so dürfte es sich empfehlen, durch eine kleine Falten

bildung solche Geschwüre zuzudecken und von der Bauchhöhle besser abzuschliessen.

Wenn wir hiemit unsern Standpunkt in der Behandlung der Magenectasie erörtert

haben, so wollen wir noch einmal hervorheben, dass mit der Faltung nicht immer

Alles gethan ist. Sie beseitigt eben nur ein mechanisches Hindernis in der motorischen

Function durch Höherlegen des tiefsten Punktes. Für einige Patienten genügt dies

vollständig und ihre Verdauung wird eine ungestörte; bei Andern ist eine Behandlung

des Katarrhes, der Ulcera etc. noch nötig; dafür aber sind nun auch günstige Be

dingungen geschaffen. Nur bei wenigen Kranken dürfte die allzuweit fortgeschrittene

Stenose des Pylorus die Plastik oder Resection nötig machen.

Zum Schluss muss ich noch die beiden Fälle erwähnen IV B. L. und X K. L.,

bei welchen Adhaesionen aatiologisch eine Rolle spielten. Verwachsuugen können den

Magen in seiner Bewegung stören und ihm eine ganz abnorme Stellung und Form

geben, so besonders Verticalstellung und Sauduhrform, begleitet von den Symptomen

der Dilatation.

Wie leicht in einzelnen solchen Fällen durch chirurgischen Eingriff geholfen

werden kann, zeigt Fall IV B. L., wo durch einen Narbenstrang der Magen bei gewisser

Stellung (heruntergezogeu) und gewisser Füllung in der Nähe des Pylorus eine förmliche

Abschuürung erfuhr. Die dadurch entstehende zeitweilige Dilatation wurde durch Ent

fernung des Stranges vollständig gehoben, ohne dass eine Magenfaltung nötig war.

Wenn aber der Magen so fixirt ist, wie bei Fall X K. L., an der hintern

Wendung in weiter Ausdehnung und vorn durch ein breites Band, so ist nicht viel

Hoffnung auf Besserung, geschweige Heilung, besonders wenn noch so grosse Partien

der Wendung narbig verdickt oder infiltrirt sind. Gleichwohl werden wir bei derartigen

Befunden die Stränge und auch breitere Adhaesionen lösen, so weit dies möglich ist.

Um frische Verwachsungen zu verhüten, bedeckt man die Wunde am besten mit

einer Falte, wie bei X K. L. und ebenso allfällige Stellen von Geschwüren, wie oben

schon erwähnt. Ob eine Faltung des Magens zur Verkleinerung gemacht werden soll,

hängt von dem Zustand der Wendung resp. ihrer Contractilität ab; auch die Form

kann hier massgebend sein, indem es gewiss angezeigt erscheint, bestehende Divertike],

Verticalstellung, Sauduhrform etc. durch entsprechende Faltung zu corrigireu.

So komme ich zum Schluss, dass die Faltung des Magens angezeigt ist:

l) Zur Verkleinerung des Organes bei Dilatation in Folge von Störungen der

Innervation oder Erkrankung der Wendung (Atouie, Atrophie), wenn die andern Be

handlungsweisen erfolglos sind.

2) Zur Beseitigung von partiellen Ectasien, sowie andern abnormen Formen und

Lageveräuderungen.

3) Zur Deckung von Wunden nach Ablösen von Adhaesionen.

4) Zur Deckung von Stellen, welche an der Innenseite ein Geschwür vermuten

lassen, besonders bei Tendenz zur Perforation.
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Die Narcosen im Basler Kinderspital.

Von Dr. E. Wieland, Assistenzarzt.

Ohne auf die immer noch schwebende und im Correspondenzblatt für Schweizer

Aerzte mehrfach von competenter Seite erörterte Streitfrage „Chloroformnarcose versus

Aethernarcose“ eingehen zu wollen, glauben wir eine bestehende Lücke in dem grossen,

über diesen Gegenstand augehäuften Litteraturmaterial auszufüllen, wenn wir, einem

von Herrn Prof. Hagenbach geäusserten Wunsche gerne nachkommend, über die Art

und Weise sowie über die Resultate der im Basler Kinderspital ausgeführten Narcosen

berichten.

Es dürfte in ärztlichen und specicll in chirurgischen Kreisen die Ansicht ziem

lich allgemein Geltung haben. dass die Narcose im Kindesalter ein verhältnismässig

(das heisst im Vergleich zu der Narcose bei Erwachsenen) gefahrloser Eingriff sei.

Die Gründe für dieses günstige Verhalten werden wohl mit Recht in der dem jugend

lichen Organismus eigenen Integrität und Zähigkeit, in dem Fehlen der mit dem Alter

sich einstellenden, degenerativeu Vorgänge in innern Organen (Herz, Gefässen, Lungen)

und in der bei Kindern sehr ausgesprochenen Wirksamkeit kleinste r Mengen von

Anästheticis gesucht. Desshalb an eine Art Im m u nitä.t des Kindesalters gegen

über Auästheticis zu glauben, wäre unrichtig.

In seiner Bearbeitung der Anästhetica im Gerhardt‘schen Handbuch der Kinder

krankheiten bespricht Demme die Anwendungsweise, die Indicationen und Gefahren der

verschiedenen bekannten Arten von Anästheticis specicll für das Kindesalter. Wir

können daraus entnehmen. wie schwere Zufälle jeder Art, auch Todesfälle, sich in der

Narcose bei Kindern aus denselben Gründen, wenngleich viel seltener ereignen als wie

bei Erwachsenen.

Von den zwei hauptsächlich in Frage kommenden Anästheticis, Chloroform und

Aether, giebt Demme dem Chloroform für alle Altersstufen der Kindheit den Vor

zug „der Leichtigkeit seiner Anwendung, der Schnelligkeit und ltegelmässigkeit seiner

Wirkung wegen.“ Den Aether hält Demme bei Säuglingen und jungen Kindern wegen

seiner stark reizenden Eigenschaften auf die Respirationsschleirnhaut für coutraindicirt,

bei älteren Kindern dagegen für anwendbar. Dass Dcmme auch späterhin diese Ansicht

vertrat, zeigt eine Aeusserung an der XXXIII. Versammlung des ärztlichen Centralver

eins in Olten (1889)‘), wo er sich als ständigen Anhänger der Chloroformuarcose bei

Kindern erklärte.

Durch den Umschwung zu Gunsten der Aethernarcose, der sich in den letzten

Jahren vollzogen hat und der an vielen chirurgischen Kliniken des Auslandes und der

Schweiz zu einer Verdrängung des Chloroforms durch den Aether geführt hat, ist auch

der Narcose bei Kindern wieder mehr Beachtung geschenkt worden. Von verschiede

nen Seiten ist in neuester Zeit die Aethernarcose auch bei Kindern jeden Lebensalters

mit Erfolg angewandt werden?)

1) Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte. Jahrgang XIX, 1889. Seite 719.

2) Julliard, Prof. de clin. chirurg. s Geniwe: „L’6ther est-il präförable an chloroforxne‘?u -—

Revue 1nddir‘ale de 1a Suisse Romande. F6vr. 1891.

Dr. Fr. Dammtt: „Ueber die Verantwortlichkeit des Arztes bei der Chloroform- und Aether

narcoseu in der Festschr. herausgegeben zu Ehren des Prof. Kocher in Bern. 1891.

Prof. Garrb: „Die Aethernarcose.“ Tübingen 1893.
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Die Erfahrungen, welche seit mehr als 25 Jahren am Basler Kinderspital mit

den Narcosen gemacht wurden, dürften ein weiteres Interesse beanspruchen. Es wurde

in diesem ganzen Zeitraume, d. h. seitdem Herr Professor Hagenbach Vorsteher dieser

Anstalt ist, ausschliesslich — und wie wir gleich hier bemerken wollen —- mit bestem

Erfolge die Chloroformnarcose angewandt.

Vorn Beginn des Jahres 1869 bis Ende des Jahres'1893 wurden im Basler

Kinderspital 2548 Narcosen (mit Ausschluss der poliklinischen) ausgeführt. Davon

sind 2341 Chloroform-, 200 Bromäthyl-, 4 Aether- und 3 Pentalnarcosen. Zu dieser Ziffer

bemerken wir, dass die Zahl der in Wirklichkeit ausgeführten Narcosen sich beträchtlich

höher stellen dürfte, da nur die in den Krankenjournalen regis tri rten Narcosen

berücksichtigt wurden. Leider aber vermissten wir nicht selten, besonders in den

früheren Jahrgängen der Krankenjournale jede Angabe über die Narcose, auch bei

chirurgischen Eingriffen, die im Kindesalter ohne Anästhesirung nicht denkbar waren.

Wir halten uns für berechtigt, die nicht aufgezeichneten Narcosen als regelrecht

verlaufene zu betrachten und sie bei Beurtheilung unserer Narcoseresultate ausser

Frage zu lassen. Wir dürfen dies um so eher, als Herrn Prof. Hagenbach während

seiner mehr als 25jahrigeu Thatigkeit am hiesigen Kinderspitale nicht nur kein Todes

fall bei oder als unmittelbare Folge der Narcose, sondern auch keine der bei Erwachse

nen so häufigen schweren Zufälle (Collapse, Asphyxien) vorgekommen sind.

Die V 0 r b e r e i t u n ge n der Patienten zur Narcose bestehen in mehrstündigem

Fasten vor der Operation, von welcher Regel nur bei ganz jungen Kindern, welchen

öfters zu trinken gereicht werden muss, abgewichen wird. Im letztem Falle wird 2

bis 4 Stunden vor der Operation noch etwas Milch verabfolgt.

Die Adm i nistrirung des Chloroform geschah in der überwiegenden Zahl

der Fälle mit der Esmarch‘schen Maske. Seit einigen Jahren steht ein dem Junker

Kappeler’schen Apparate nachgebildeter, auf demselben Princip der Chloroformluft

miscbung beruhender Inhalationsapparat ausschliesslich in Anwendung. Die Gründe,

welche zur Einführung dieser Neuerung führten und die Erfahrungen, welche mit

diesem etwas complicirten Chloroformirungsapparate bei Kindern gemacht wurden,

sollen weiter unten zur Sprache kommen.

Das Geschäft des Chloroformirens besorgt eine eigens darauf eingeschulte Schwester.

Die 2341 Chloroformnarcosen vertheilen sich auf das Alter der Kinder folgendermassen:

Chloroformnarcosen bei Kindern im Alter von 1 bis 30 Tagen = 22.

Chloroformnarcosen bei Kindern im Alter von l bis 12 Monaten = 173.

Chloroformnarcosen bei Kindern im Alter von 1 bis 5 Jahren = 1054.

Die übrigen 1092 Chloroformnarcosen fallen auf Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren.

Wie bereits erwähnt sind sämmtliche Chloroformnarcosen ohne gefahrdrohcnde

Störungen verlaufen. Die einzigen Unregelrnässigkeiten , welche wir bei genauer

Durchsicht der Krankengeschichten aufzufinden vermochten , waren folgende Vor

kommnisse:

I. Siebenjähriges Mädchen; 2 Chloroformnarcosen.—Die

erste Narcose verlief glatt. Bei der zweiten Narcose heisst es in dem Journal: „Narcose

unvollständig. Bald trat heftiger Zwerchfellskrampf ein, der Erbrechen u u d vor

übergehend asphyktische Anfälle hervorrief.“
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Wir gehen schwerlich fehl, wenn wir diese asphyktischen Anfälle auf Eindringen

des E r b r o c h e n e n in den L a r y n x beziehen. Weitere schlimme Folgen traten

nicht ein.

II. Zweieinhalbjähriger Knabe; 1 Chloroformnarcose. Wir

finden an der betreffenden Stelle: „Nach einem M i n i m u m von Chloroform Sopor.

Pupillen eng, reactionslos. Athmung langsam, röchelnd, aussetzend. P u l s i m m e r

g u t. Bald Athmung spontan wieder regelmässig und kräftig.“ Die Narcose wird an

standslos zu Ende geführt.

Es scheint sich hier um einen der nicht so seltenen Fälle von vorübergehender,

reflectorischer Parsse des Athmungscentrums im Beginn der Narcose zu handeln. Dass

Blutdruckcentrum und Herz nicht betheiligt waren, beweist das _Gutbleiben des Pulses.

Dementsprechend gieug auch die Störung rasch und anstandslos vorüber. ‘)

III. Bei einem wegen hochgradigen Einziehungen t r a c h e o to m i r te n, z w e i -

einvierteljährigen, an Larynxcroup leidenden Kinde findet sich

bei Beschreibung der Operation folgender Passus: „Schon zu Beginn der Narcose Zunahme

der Einziehungen; Auftreten von Oyanose im Gesicht. A n fh ö r e n d e r A t h m u n g.

Puls noch fühlbar.“ Die rasch ausgeführte Tracheotomie rettet den Patienten.

Wir unterlassen es auf zwei ganz analoge Fälle (T r a c h e o t 0 m i e n b e i

h 0 c h g r a d i g e r D ys p n es) näher einzugehen. Wir dürfen in solchen Fällen kaum

von einer Chloroformwirkung als solcher, sondern blos von einer durch die ein

dringenden. irrespirabeln Dämpfe und die Abwehrbestrebungen des Patienten hervor

gerufenen Steigerung schon bestehender Athmungshindernisse

sprechen.

Wer Gelegenheit gehabt hat, bei vorgeschrittener inspiratorischer Dyspnoe zu

tracheotomiren, weise, wie leicht aus den verschiedensten Gründen (Aufregung des

Patienten, unrichtige Lagerung des Kopfes, längere Dauer der Operation) Cyanose

und Stockung der Athmung auch ohne Mitwirkung eines Tropfens Chloroform ein

treten kann.

Wir pflegen bei 'l‘racheotornien wenn immer möglich zu chloroformiren und sehen

davon keine Nachtheile, sondern blos Vortheile, indem durch die eintretende Ruhe die

vorher stossweise. angestrengte Athmung tiefer. regelmässiger und langsam, und der

Puls nicht selten besser wird. Hochgradige Kohlensäureintoxication in Folge von

Tracheostenose verlangt allerdings sehr s o r g f ä l t i g e Anwendung von Chloroform;

in den schwersten Fällen wird die Narcose besser unterlassen, um nicht die geringen

Mengen von sauerstoffhaltiger Luft, welche ihren Weg zur Lunge finden, durch die

irrespirabeln Chloroformdämpfe zu verdrängen. Die A e t h e r n a r c 0 s e halten wir.

wegen der reizenden Wirkung auf die Respirationsschleimhäute, bei Tracheotomien für

direct contraindicirt.

Von weitem Beobachtungen, die wir bei unsern Narcosen zu machen Gelegenheit

haben, sind noch folgende von Interesse: R e fl e c t 0 r i s c h e s E r b r e c h e n sehen

l) Ein ähnliches aber ungleich aufregenderes Ereigniss ist das v 01 1 s tä. n d i g e S ist i re n

d er A t h m u n g (nicht blos aussetzende Athemziigc wie in unserm Falle), welches bei Erwachse

neu und namentlich auch bei Kindern in besonders unvermittelter Weise in der

Ae thernarco'se hie und da verkommt, aber nach Jullz'ard Dank der Fortdaue r der

H e rzaction durch einfache Mittel (Aussetzen der Aetheriuhalationen, Waschungen des Gesichts

mit kaltem Wasser) erfolgreich bekämpft werden kann. Prof. Julls'ard, Bev. med. d. l. Suisse

Rom. 1891, p. 1l8.
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wir der Narcose, trotz vorgängigem Fasten, sehr häufig folgen; eine Ausnahme machen

ganz junge Kinder und Säuglinge. Oft finden wir, besonders bei älteren Kindern,

Uebelkeit und Brechreiz noch am folgenden Tage verzeichnet. Empfindliche Kinder

sind manchmal Tage lang nicht im Stande, gehörig zu essen und kommen dadurch

vorübergehend mehr herunter als durch den operativen Eingriif (Blutverlust) selbst.

Dagegen begegnen wir nie, auch bei lange dauernden Chloroformnarkosen und starkem

Brechen einer schädlichen Einwirkung auf die B e s p i r a tio n s s c h l e i m h a u t (Bron

chitis, katarrbalische Pneumonie) wie dies in neuester Zeit auch für Chloroform betont

wird (Karewskz'). Im Fehlen der Reizerscheinungen von Seiten der zarten, kindlichen

Respirationsschleimhäute sehen wir den Hauptgrund für die Bevorzugung des Chloro

forms in der Kinderpraxis gegenüber dem zweifellos stärker reizenden Aether.

Ein Umstand, dem nicht viel Beachtung geschenkt zu werden scheint und den

wir auch in der Litteratur nirgends berücksichtigt finden, dem aber‘ eine praktische

Bedeutung nicht abzusprechen ist, ist das gelegentliche Auftreten von acn ter Gastro en

teritis oder von acnter Steigerung einer schon bestehenden

Magendarmerkrankung alsFolge der einmaligen0hloroform

na rcose bei ganz jungen Kindern. Diese zeigen, wie schon erwähnt, ungleich weni

ger Neigung zum reflectorischen Erbrechen als ältere Kinder. Nach Demme stellte

sich unter 33 chloroformirten Säuglingen seiner Beobachtung nur bei einem Erbrechen

ein; bei dreien fanden Brechbewegungen ohne wirkliches Erbrechen statt.

Für die Aetiologie einer eigentlichen G a s t r oe n t e r i t i s dürfte wohl ausschlies

lich Verschlucke_n von Chloroform in concentrirter Formund da

durch örtliche Reizung der Magendarmschleimhaut massgebend

sein. Die grosse Mehrzahl der Kinder athmet bei der Narcose durch den Mund, wo

durch Gelegenheit zum Verschlucken von Chloroformdä.mpfen gegeben ist. Wir trefl'en

ferner diese Chloroformgastroenteritiden besonders häufig bei Kindern, die in Folge

angeborener Missbildungen der Mundhöhle (Labium fissum, Wolfsrachen) unfähig sind,

sich durch Schliessen des Mundes gegen das Eindringen zu concentrirter Dämpfe zu

schützen. Dass die C 0 n c e n t r a t i o n der Chloroformdämpfe dabei von Bedeutung

ist, geht für uns daraus herv0r, dass diese lästigen und für das Kind lebensgefähr

lichen Folgen seit Anwendung des Chloroformluftgemisches im hiesigen Kinderspital

nicht mehr oder nur andeutungsweise zur Beobachtung gekommen sind. Einige Bei

spiele mögen das Gesagte verdeutlichen:

I. Zehn Tage altes, kräftiges Kind mit Lnbium fissum.

Vor der Operation Stuhlgang regelmässig, dickbreiig; im Anschluss an die glatt und ohne

Blutverlust verlaufene Operation der Hasenscharte folgen sich täglich 4 bis 5 und mehr

dünne, schlecht verdaute Stühle. Nach 10 Tagen Exitus letalis. Die Section ergibt

Enteritis und allgemeine Atrophie.

II. Drei Monate altes Kind mit Labium fissnm. Wegen

Platzens der Naht werden 2 Nachoperationen nothwendig. Bei der 2. Nachoperation

heisst es in der Krankengeschichte: „Das Kind braucht enorm viel Chloroform.“ Vom

Tage der Operation treten anhaltende, nnstillbare Diarrhmn auf ; nach 14 Tagen er

folgt Tod.

III. Drei Monate altes Kind mit Labium fissum. Im An

schluss an die Operation erfolgt einmal Brechen, dann Eintritt profuser Diarrhrnn. Das

Kind erholt sich nach wenigen Tagen und tritt geheilt aus.



—568——

IV. Zwei Monate altes, völlig gesundes Kind mit einer

kleinen Teleangiectasie im Gesicht. Zwei Tage nach der Operation

(Excision in Chloroformnarcose ohne Blutverlust) tritt Brechen, etwas später treten profuse

Diarrhoen ein, nach 4 Tagen erfolgt der Tod.

In diesem Falle mag vielleicht das etwas späte (2 Tage post operationem) Ein

setzen der Magendarmerkrankung auffallen. Ein Zusammenhang mit dem chirurgischen

Eingriff oder vielmehr mit der Nar09se erscheint uns gleichwohl bei dem vorher

d u r c h a u s g e s u n d e n Kinde sehr wahrscheinlich. Am ungezwmgensten dürften

sich dieser und ähnliche Fälle in der Weise erklären lassen, dass in Folge Eindringens

von Chloroformdämpfen in den kindlichen Verdauungstractus eine Schädigung der

Funktionen der Magenschleimhaut und dadurch eine Disposition zu anderweitiger,

bacterieller Infection erzeugt wird.

Schliesslich erwähnen wir noch, dass wir nicht selten bei ganz jungen, schon

vorher an dünnem Stuhlgang leidenden Kindern, nach der Narcose Eintreten von meist

vorübergehender Diarrhee (5 bis 8 Stühle täglich) aufgezeichnet finden. Hier tritt zu_

einer schon bestehenden, chronischen Verdauungsstörung eine acute Exacerbation hin

zu, die wir dem Einfluss der Chloroformnarcose zuschreiben. Bei dem leichten Ein

treten von Verdauungsstörungen im ersten Kindesalter ist jedoch zuzugeben, dass auch

noch eine Möglichkeit für anderweitige Ursachen besteht.

Für sonstige, schlimme Nachwirkungen des Chloroforms, nach seh r langen

oder nach sehr oft und in kurzen Zwischenräumen wiederholten

Chloroformnarcosen (Degenerationen innerer Organe. Fettleber,

Fetthe rz; Nothnagel, Ungar und Strassmann, mit Vorbehalt auch Karewski)

— kämen wir in dem uns vorliegenden Materials keine Belege finden. Der Kinder

arzt kommt häufig in den Fall wegen geringfügiger Eingriffe narcotisiren zu müssen

und die Narcose öfters zu wiederholen (z. B. beim Verbandwechsel ungeberdiger Pa

tienten). Es ist bei uns nichts Ungewöhnliches, dass Kinder sechs-‚ acht—, zehnmal

und mehr chloroformirt werden, ohne dass Nachtheile hieven erkennbar wären. So

machte ein siebeneinhalbjähriges. an schwerer multipler Tuberculose leidendes Mädchen

nicht weniger als 22, zum Theil lange dauernde Chloroformnarcosen durch. Das Kind

starb schliesslich an miliarer Tuberculose.

Ein anderes, drei Jahre und zwei Monate altes Kind wurde l3mal chloroformirt

(jeden zweiten Tag beim Verbandwechsel). Drei weitere Kinder wurden je 9mal,

neun Kinder (wovon sechs unter fünf Jahren) je 8 mal, sieben Kinder je 7 mal,

fünfzehn (worunter ein blos 2 Monate altes) 6mal und über fünfzig Kinder je 4

0 d e r 5 m a1 chloroformirt.

Bei diesem Anlasse mag bemerkt werden. dass unser Kindermaterial durchaus

kein gutes und kräftiges ist, sondern sich zum grössten Theil aus den ärmsten Schichten

der Arbeiterbevölkerung Basels rekrutirt. Und dennoch haben wir beständig Gelegen

heit zu sehen, wie diese schlecht genährten, zudem oft durch lange dauernde Eite

rungen heruntergekommenen Kinder wiederholte Chloroformnarcosen merkwürdig gut

ertragen. .

Bei kleinen Ei11griflen (schmerzhaften Verbandwechseln, Funktionen von Abscessen,

Jodoformölinjcctionen) ist in den letzten Jahren vielfach die Bromäthy l nar
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cose‘) an Stelle der Chloroformnarcose getreten. Von 1890 bis 1893 wurden 200

Bromäthylnarcosen ausgeführt. In Wirklichkeit waren es jedenfalls weit mehr; wie

Eingangs erwähnt wurden aber nur die notirten Narcosen berücksichtigt. Die

Erfolge sind recht befriedigende. Es wird durchschnittlich 1 gr Bromäthyl pro Alters

jahr des Kindes berechnet; häufig erzielen wir auch mit geringem Dosen genügende

Anästhesie. Von unangenehmen Erscheinungen beobachteten wir gelegentlich Eintreten

von Cyanose des G esichts am Schlusse der Narcose, die bei Entfernung der

Maske sofort schwand. Die Angaben über abnorm häufiges Erbrechen bei und nach

der Bromäthylnarcose mit folgender grosser Erschöpfung, welche Demme nach aller

dings blos zwei Versuchen von einer weitem Verwendung dieses Anästheticums bei

Kindern abstehen liessen,“) können wir nicht bestätigen. Wir haben sogar öfters Kin

dern bald nach der Nahrungsaufnahme Bromäthyl reichen sehen, oh ne dass Er

b re ch en ein trat. Das einzige Unangenehme des Bromäthyls bei Kindern liegt

in dem widerwärtigen Knoblauchgeruch, welcher die kleinen Patienten Stunden und

oft noch Tage lang nach der Narcose plagt, und wegen dessen wir oft Mühe haben,

ein empfindliches Kind zum zweiten Mal zur Bromäthylnarcose zu bewegen.

Den 4 Aether- und den 3 Pentalnarcosen ist als blossen Versuchen nichts Weite

res beizufügen.

Dagegen möchten wir noch kurz über die Erfahrungen der letzten Jahre mit

dem Chloroformluftgemisch bei Kindern berichten.

Die Versuche an Stelle von reinem Chloroform messbare Chloroformluftmischungen

zum Narcotisiren zu verwenden, gehen bekanntlich auf experimentelle Untersuchungen

an Thieren zurück, welche hauptsächlich von den Physiologen Paul Bert und Kronecker

angestellt werden sind. Die Versuche bestanden im Wesentlichen darin, dass es diesen

Forschern gelang, besagte Thiere (Hunde und Kaninchen), welche bei der gewöhnlichen

Chloroformirungsmethode mit concentrirten Chloroformdämpfen nach kurzer Zeit un

fehlbar zu Grunde gingen, stundenlang in Narcose zu halten bei Verwendung von

Chloroformluftmischungen von bestimmtem, procentischem Chloroformgehalt. Für

Kaninchen ergab sich als die günstigste Mischung eine 5 bis 6 cc1n., für Hunde eine

8 ccm.‚ für den Menschen nach P. Bert eine 8 bis 12 ecm. Chloroform auf 100 Liter

Luft haltende Chloroformluftmischung.

(Schluss folgt.)

Ein neuer aseptischer Narcotisirapparat.

Von Dr. A. Schönemann, Arzt in Glarus.

In verschiedenen ausländischen Fachzeitschriften (Pastor med. chirurg. Presse 1894

Nr. 4. —— Wiener therap. Blätter 1894, Nr. 2. -— Deutsche Monatschrift für Zahnheil

kunde 1894, 8. Heft) wird über einen „Narcotisirungsapparat aus Glas“ referirt, welcher

construirt resp. erfunden wurde von Dr. med. Vajna, Docent der Zahnheilkunde in Buda

pest. Diese Mittheilungen veranlassen mich über einen von mir schon im Januar 1893

‘) Bezüglich des Bromäthyls verweisen wir auf die bekannte Arbeit von Hafi‘ter („Die

B rom äthy narcose.“ Correspond.-Bl. f. Schw. Aerzte. Jg. 1890), welche diesem ausgezeich

neten und vorher wenig beachteten Anästheticum zur richtigen Würdigung in ärztlichen Kreisen

verhalf.

’) Demme l. c.

37
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construirten resp. patentirten Narootisirapparat aus Glas zu berichten, welcher dem Vajna’

scheu Apparat in verschiedener Hinsicht überlegen sein dürfte. Der Grund, warum die

Publication erst jetzt, also 1‘/2 Jahr nach seiner Erfindung erfolgt, ist lediglich der, weil

der Apparat zuerst seine practische Leistungsfähigkeit beweisen sollte, bevor er weiteren

Kreisen bekannt gemacht wurde.

Der in Frage stehende Apparat besteht im Wesentlichen aus einer dem Gesicht

angepassten Glasmaske, zwei in letztere eingepassten Einsätzen, einem Chloroformrecipienten

und einem Doppelgebläse.

Die Glasmaske weicht insofern von der gewöhnlichen Form der Masken ab,

als sie auf ihrem am meisten vorgewölbten Punkt einen röhrenartigen Fortsatz trägt

(Kamin), welches zur Aufnahme zweier, je nach der Narcotisirungsmethode verschiedener

Verschlüsse dient. Seitlich ist das Kamin durchbohrt von zwei Löchern, „den Respira

tionslöchern“. Die Einsätze repräsentiren mit Gaze resp. Wolltuch überzogene

Drahtgestelle und sind bestimmt zur Aufnahme des Narcoticums. Der Chloroformrecipient

ist eine Nachbildung des von Spitalarzt Dr. Kappeler in Münsterlingen construirten Ge

fässes und dient speciell für die von ihm in die Praxis eingeführte Luftgemischmethode.

Die Verwendung dieser einzelnen Theile des Apparates ist nun verschieden, je nach

der Narcotisirungsmethode, welche angewendet werden soll.

a) Aether- und Bromeethyl-Narcose. In die Glasmaske wird der

mit Gaze überzogene glockenförmige Einsatz gesetzt. Das Kamin wird verschlossen mit

dem einen der beigegebenär'r Pfropfen, der Aether, ca. 20—30 gr. auf einmal, (Brom

eethyl 10 gr. und weniger) von innen auf die Gaze geschüttet und nachher dem Patienten

die Maske zunächst in einiger Entfernung, hernach luftdicht vor das Gesicht gehalten.

Sollte die Maske in Folge abnormer Magerkeit des Patienten nicht luftdicht schliessen,

so wird mit Unterlegen von etwas Watte nachgeholfen. -So angewendet muss nun der

Patient die ihm zur Respiratiou dienende Luft durch die mit Aether resp. Bromaethyl

getränkte Gaze hindurchziehen, was einerseits eine Beschleunigung der Narcose, andrer

seits eine wesentliche quantitative Verminderung des Narcoticums bedingt.

b) Chloroformtropfmethode. In die Glasmaske wird der schildförmige

Einsatz gepasst, das Kamin mit dem von einem kleinen Glastrichter durchbohrten Pfropf

verschlossen. Das Chloroform wird tropfenweise in das Trichterchen gegossen (während

dem Patienten die Maske aufgesetzt ist). Der schildförmige Einsatz, welcher das Ende

des Trichterchens umfängt, saugt das Chloroform auf und erzeugt im Innern der Maske

Chloroformdämpfe wie bei der Esmarch’schen Maske. —

c) L u f t g e m i s c h m e t h 0 d e. Das Kamin der leeren Maske wird abgeschlossen

mit dem von einem abgebogenen Röhrchen durchbohrten Pfropf. Das Röhrchen ist

mittelst eines Gummiwhlauches mit dem Kappeler'schen Recipienten in Verbindung, in

welchem durch das von Dr. Kappeler hinlänglich bekannt gegebene Verfahren Chloro

formdämpfe vermittelst des Doppelgebläses erzeugt und durch den Schlauch der Maske

resp. dem Patienten zugeführt werden.

Die Vortheile dieses Apparates sind aus dem Gesagten leicht zu ersehen.

l) Die universelle Brauchbarkeit nicht nur in Bezug auf das Narcoticnm,

sondern auch in Bezug auf die Applicationsmethode.

2) Leichte Möglichkeit der Reinhaltung (Asepsis).

3) Durch sichtigkeit (sollte sich durch die Exspirationsluft die Innenwand

der Maske beschlagen, so wird dieselbe mit einem mit Glycerin eben befeuchteten Watte

bäuschchen abgerieben).

An Einfachheit lässt wohl der ganze Apparat für das, was er leistet, nichts zu

wünschen übrig.

Derselbe ist, wie ich schon anfangs bemerkte, seit Sommer 1893 in mehreren

Ländern patentirt und zu beziehen durch die Fabrik chirurg. Instrumente von Hanhart

und Ziegler in Zürich.
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Zur Behandlung der Psychopathen.

Au verfehlten Existenzeu, durch mangelhafte Hirnanlage, Psychopathie und der

gleichen mehr, fehlt es bekanntlich heutzutage nicht. Eine grosse Zahl solcher

Fälle werden irrthiimlicherweise mit dem Schlagwort „Neurasthenie“ abgefertigt, in

Bädern und Curorten herumgeschickt, bis sie ihr bischen Hab und Gut verbraucht

haben und oft verzweifelt mit ihrem verpfuschten Dasein dem rathlosen Arzte gegen

über stehen.

Bekanntlich erzielt man in den Irrenanatalten durch landwirthschaftliche Beschäfth

gung, sogar oft durch zwangsmässige Anwendung derselben im Anfang, die besten Heil

resultate, besonders bei chronischen Fällen. Das kommt einfach daher, dass abnorme

und schwache Gehirne dem intensiven, einseitigen, geistigen Kampf um’s Dasein von

heute nicht gewachsen sind, während sie bei einer mehr harmonischen natürlichen Lebens

weise, starker Muskelthätigkeit, Nachahmung des Urzustandes der Menschheit sich oft

viel leistungsfähiger erweisen, sich erholen, und sogar ihr Leben selbst fristen und ver

dienen können. Dem kranken oder minderwerthigen Organ darf man nur die geringste

und einfachste Arbeit zumuthen.

Zwar hat die Medicin diese Thatsache vielfach erkannt und gesucht, ihr gerecht

zu werden. Doch begeht man meistens den Fehler, theure „Curen“ zu empfehlen, nach

deren Beendigung der Patient in die alte Lebensweise, etwas gestärkt, aber mit erleich

terter Börse zurückkehrt, so dass Alles bald wieder beim Alten ist. Auch hat man

Apparate zur Erzeugung gleichmässiger Körperbewegung (z. B.‘der Ergostat von Gärtner)

erfunden, die vor Allem zwecklose Arbeit und tödtliche Langeweile erzeugen. Man ver

gisst den „psychischen Factor“, der darin besteht, dass der Mensch erst Freude hat,

wenn er für einen Zweck arbeitet, damit etwas ausrichtet, Geld verdient, und dass ferner

die Hebung des Gemüthes, das Gefühl, für seine Zukunft zu sorgen, enorm wichtige

Heilfactoren sind.

Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, erachte ich in solchen Fällen eine definitive

Aenderung der Lebensweise für angezeigt. Dieselbe besteht vor Allem im Verlassen

geistig anstrengender, mit Sorgen und Risiko verbundener Berufsarteu, die so wie so

überfüllt sind und zu einem immer grösseren, nichtsnutzigen Proletariat von Literaten,

Kaufleuten, Commis etc. führen —- dafür resolutes Ueber-gehen zum landwirthschaftlichen

Beruf, zur Gärtnerei oder zu einem Handwerk. Dadurch habe ich schon in verzweifelten

Fällen recht gute Resultate erzielt; ich habe sogar schon vornehme Damen mit Erfolg

zu Bauernarbeit geschickt. Eine landwirthschaftliche Schule für Psychopathen wäre eine

gute Suche.

Herr A. Grohmann, Hegibach 22, Zürich V., hat es sich zur speciellen Aufgabe

gestellt, für solche Nervenkranke und Psychopathen zu sorgen, denen besonders nützliche

körperliche Beschäftigung Noth thut, indem er ihnen das zu Gärtner-, Tischler- und son

stigen Arbeiten Nöthige in Anleitung und Werkzeug gibt und für eine dem individuellen

Fall angemessene Intensität, Abwechslung und Methode der Arbeit sorgt und sorgen

kann, da seine Aufmerksamkeit auf eine kleine Zahl von Patienten vertheilt ist und er

Erfahrung im Umgang mit solchen Kranken hat. Die Erfolge, die er damit in einzelnen

Fällen erzielt hat, (z. B. ein Fall Hypochondrie, ein Melancholie durch Fall auf den

Kopf, eine „Neurastheuie“) verdienen alle Anerkennung.

Herr Grohmanu ist Gärtner und zugleich durchaus gebildet. Ich kann seine dies

bezügliche Einrichtung den Collegen bestens empfehlen, die solche Patienten haben. Die

Preise des Herrn Grohmaun sind durchaus bescheiden.

Es ist ein Anfang, eine Versuchsstation. Möge sie gute Früchte tragen.

Dr. A. Ford, Professor in Zürich.
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Vereinsberiehte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

l. Sitzung Im Sommerseester 1894, Illenstag, 15. Mai, 8 Uhr Abends, Im Casino. l)

Präsident: Dr. Dumont. — Actuar: Dr. Rohr.

Anwesend 33 Mitglieder.

l) Das Präsidium theilt mit, dass in Betreff der Monbijou-Augelegenheit noch

keine Antwort vom Gemeinderath eingetroffen sei.

2) Es wird die Anfrage des Vereins „Frei-Land“ an den Med.-pharm. Bezirks

verein betreffend Theilnehme an einer in der Stadt Bern vorzunehmenden Wohnungs

enquäte verlesen.

Dr. Schenlc unterstützt die Anregung und theilt mit, dass die Sanitätseommission

sich schon eifrig mit der Sache beschäftigt habe. Als Delegirte des Vereiues zu den

diesbezüglichen Verhandlungen werden gewählt die Herren Prof. Tavel, Dr. Dubais und

Dr. Amd.

3) Herr Director Dr. Guillaume: Die 0tgllli8lflttll des SilißtflWßflßlfl III Eig

lllld. Die Choleraepidemie des Jahres 1831 veranlasste die Regierung zur Einsetzung

der Choleracommission und diese Einrichtung gab den Anstoss zur Entwicklung der staat

lichen Gesundheitspflege. Unter der Führung von Edwin Chadwich bildeten sich zahl

reiche grosse Vereine, welche die Assanirung der Städte, die Verbesserung der Lage der

arbeitenden Klassen zum Zwecke hatten. 1834 schuf die Regierung eine Centralstelle

für das Armenwesen, ein Armengesetz, ein statistisches Bureau‚ 1838 eine Reichsgesund

heitscommission, 1848 ein Reichsgesundheitsgesetz und ein Reichsgesundheitsamt. 1858

wurden eigene Reichsgesundheitsbeamte vorgesehen. Diese Einrichtungen waren den Er

folgen zu verdanken, die England durch seine prophylactisehe Medicin im Krimkriege

machte. Zur Durchführung derselben wurde die Militärarztschule in Netley gegründet,

bei der die Militärhygiene einen Hauptbestandtheil des Unterrichtes bildet. Die medici

nisehen Facultäten wurden angehalten, den Unterricht der Hygiene zu entwickeln. Der

Gesundheitsbeamte (officer of heulth) muss ein patentirter Arzt sein, der auch ein Special

examen in Gesundheitswissenschaft abzulegen hat. Er hat alles zu durchforschen, was

in dem ihm anvertrauten Bezirk auf die Gesundheit der Einwohner Einfluss haben könnte,

und die Berichte und Vorschläge darüber an die Behörden zu liefern. Der Thätigkeit

dieser Beamten ist zu verdanken, dass die Sterblichkeit seit 1875 stetig berabgegangen

ist. Die durchschnittliche Lebensdauer hat für die Altersperiode von 20—-60 Jahren

für Männer um 2, für Frauen um 3‘/2 Jahre zugenommen. Damit geht Hand in Hand

eine Verminderung der Krankheitsfälle, der Zahl der Unterstützungsbedürftigen (um 30°/o)

und der Verbrechen (um 22%). —- Der Militärarzt hat seine Ausbildung bis in die

Einzelheiten des alltäglichen Lebens auszudehnen.

Die schweizerischen Gesundheitsverhältnisse sind nicht gerade schlimm, aber doch

verbesserungsfdhig. Wo die Mortalitiit 15°/oo übersteigt, lassen die hygienischen Ver

hältnisse zu wünschen übrig. Von den 15 grösseren Schweizerstiidten hat nur Herisau

15°/00 im Jahre 1893. Der Durchschnitt beträgt 19,10/00. Von 43 Civilstandskreisen

mit 5—10000 Einwohnern haben nur 11 eine Mcrtalität unter 15°/oo. Es starben 1893

an Infectionskrankheiten in den 43 grösseren Civilstandskreisen 1333 Personen, an Tuber

culose 2669, Kinderdiarrh<n 1345. Alle diese Krankheiten sind verhütbar. Zur

Verhütung derselben sollte auch in der Schweiz die Tbätigkeit eines Gesundheitsbeamten

verwendet werden. Wenn man die Sterblichkeit durch Prophylaxis auf 15°/oo herab

drücken könnte, so würde das ein Verhüten von 3000 Todesfällen bedeuten. Dadurch

würde schon 1 Million Franken erspart und die Anstellung von 100 Gesundheitsbeamten

mit 8000 Fr. Besoldung ermöglicht werden.

l) Eingegangen 20. August 1894. Rad.
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Die Cantone haben 1893 für den Sanitätsdienst 476,892 Fr. ausgegeben, oder

16 Rp. auf Fr. 25. 21 Gesammtausgabe pro Kopf der Bevölkerung. Würden alle Cantone

so viel wie Basel (75 Rp. pro Kopf) oder Genf (45 Rp.) ausgeben, so wäre die Ein

führung von Gesundheitsbeamten ermöglicht. Einstweilen muss das Volk über den

Nutzen derselben aufgeklärt werden.

Der Vortragende unterbreitet der Versammlung folgende Thesen:

l) Im Hinblick darauf, dass es wünschbar wäre, die Krankheits- und Sterblichkeits

zifl'er in der Schweiz auf ein möglichst geringes Maass zu reduciren, sollte eine Organi

sation des Sanitätsdienst angestrebt werden, bei der Bund und Gantone ihre An

strengungen auf die beste Art vereinigen würden. In jedem Canton sollten einer oder

mehrere, durch die erforderlichen sanitäts-wissenschaftlichen Kenntnisse hiefiir geeignete

Aerzte amtlich beauftragt werden, über die öffentliche Gesundheit zu wachen, sowie auch

Epidemien und der Ausbreitung infectiöser Krankheiten vorzubeugen.

2) Mit zwei einzigen Ausnahmen erhält gegenwärtig nirgends ein Arzt vom Staate

einen Gehalt, der es ihm erlauben würde, sich ausschliesslich mit vorbeugender Medicin

zu beschäftigen. Es ist deshalb vorerst von Wichtigkeit, die öffentliche Meinung über

den Nutzen der Entwicklung des Sanitätsdienstes in den Cantonen aufzuklären.

3) Die medicinischen Gesellschaften können zu diesem Zwecke Wesentliches bei

tragen, indem sie fortfahren, Fragen öffentlicher Gesundheit und Hygieine in den Kreis

ihrer Besprechungen zu ziehen und den Inhalt solcher Besprechungen, sowie das Resultat

der Discussion in der Presse summarisch zu veröffentlichen. Auch könnten sie die

Gründung von hygieinischen Gesellschaften und Sammlungen anstreben, sowie die Or

ganisirung periodischer, hygieinischer Ausstellungen, Institutionen, welche dem genannten

Ziele bedeutend Vorschub leisten würden.

Der schweizerische Aerzteverein sollte bei jeder seiner Versammlungen durch eines

seiner Mitglieder einen öffentlichen Vortrag über ein Thema aus der Hygieine, oder vor

beugenden Medicin halten lassen. Diese Vorträge wären zu veröffentlichen; sie würden

nach einigen Jahren eine Sammlung nützlicher Rathschläge bilden und so wesentlich dazu

helfen, die Entwicklung eines rationellen Sanitätsdienstes in der Schweiz zu beschleunigen.

4) Bis aber die Nothwendigkeit der Errichtung eines specicllen Vorbereitungskurses,

der die Erlangung eines Diploms als Doctor der Sanitätswissenschaft ermöglichen würde,

allgemein erkannt wird, sollte der gegenwärtig an den medicinischen Facultäten gegebene

Curs für Hygieine mehr entwickelt und zu einem Hanptstudiumszweig erweitert werden.

Ausserdem sollten bei den ärztlichen Fachpriifungen von den Examinatoren gründliche

und umfassende Kenntnisse auf dem Gebiete der Hygieine und Sanitätswissenschaft bei

den Candidaten verlangt werden. ‘

Zur Verfügung des Professors der Hygieine und seiner Zuhörer sollte ein hygiei

nisches Laboratorium und ein hygieinisches Museum gestellt werden.

5) Ein specicller Hygieinekurs sollte für die Militärärzte gegeben werden.

Discussion: Im Allgemeinen zeigt sich der Verein mit den Ausführungen und

specicll mit den 5 Schlussthesen des Verfassers einverstanden, und es werden diese im

Princip zu Banden des Protocolls einstimmig angenommen.

Dr. Schmid unterstützt auch die Forderung der Creirung von Gesundheitsbeamten.

Er erwähnt das Beispiel Genfs und Zürichs, deren neugeschafi‘ene städtische Gesundheits

beamte zur allgemeinen Befriedigung functioniren. Während jede englische Stadt von

ca. 100000 Einwohnern für Gesundheitsbeamte pro anno 50000 Fr. ausgibt, hat der

Bund ein Gesammtbudget von nur 80000 Fr. für das Gesundheitswesen. Besonders

wichtig ist aber eine gründliche hygieinische Ausbildung der Studirenden und Aerzte, die

bei uns sehr vernachlässigt wird. Dazu gehört auch die Errichtung eines hygieinischen

Institutes, ohne die ein gründlicher Unterricht in der Hygieine nicht denkbar ist.

Prof. Sahlz' und Prof. Müller unterstützen besonders die letztere Anregung. Sie

berichten, dass die medicinische Facultät obige Postulate schon früher gestellt habe und
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besonders in letzter Zeit die Errichtung eines hygienischen Institutes energisch angestrebt

habe. Die Unterstützung ihrer Bemühungen durch den Aerzte-Verein würde die Facultät

sehr begrüssen.

Dr. Schärer berichtet, dass die medicinisch-chirurgische Gesellschaft schon 1876

verschiedene ähnliche Postulate, wie der Referent in seinen Thesen, aufgestellt habe, so

die Errichtung eines eantonalen Gesundheitsamtes, cantonaler Sanitätsinspectoren etc.

Der Entwurf war seiner Zeit ausgearbeitet worden, aber nie in Kraft getreten; nur

einzelne Punkte wurden in einzelnen Verordnungen berücksichtigt.

Von Dr. Surbeck, Dr. Dutoz't und Anderen wird darauf aufmerksam gemacht, dass

viele Aerzte, speciell auf dem Lande, die Verordnungen über Anzeigepflicht ansteckender

Krankheiten offenbar zu wenig kennen, wie dann gerade bei den letzten Epidemien zahl

reiche Unterlassungen vorgekommen seien. Eine gründliche Bekanntmachung der an

gehenden Aerzte mit diesen Verordnungen wäre also sehr nöthig.

Dr. Jordz' wünscht, dass der Verein den Vortrag durch Druck verbreiten lasse.

Es wird schliesslich beschlossen, bei der Regierung die Schritte zur Errichtung eines

hygieinischen Institutes energisch zu unterstützen; zum nämlichen Zweck — nach Antrag

Dr. Schenk’s — die städtischen Grossräthe zu einer Sitzung zur Anhörung des Vortrages

von Dr. Guillaume einzuladen, damit sie unsere Ansichten im plenum der Behörde ver

treten mögen.

Die Schlussthesen des Referenten sollen als Ausdruck der Ansicht des Vereins auch

dem Eidgenössischen Centralausschuss für die Medicinalprüfungen, dem Oberfeldarzt und

dem Ausschuss des Aerztlichen Centralvereins mitgetheilt werden.

Referate und Kritiken.

Heber die Anwendung von Electromagneten bei den Eisensplitterverletzungen des Auges.

Inaugural-Dissertation (Zürich) von Adolf Ilürzeler, pract. Arzt in Aarburg.

Hamburg, Leop. Voss. 1893.

An der Heidelberger Ophthalmologenversammlung im Sommer 1892 berichtete Prof.

Haab über einige Fälle, in denen es ihm gelungen war, mit Hülfe eines ausserordentlich

starken Magneten ins Augeninnere gedrungene Splitter derart aus dem Auge heraus

zubefördern, dass sie den nämlichen Weg passirten, den sie beim Eindringen durchlaufen

hatten. Der Verf. der vorliegenden Arbeit theilt nun die diesbezüglichen Kranken

geschichten ausführlich mit und fügt noch weitere Fälle hinzu. Es sind im Ganzen 7

Beobachtungen. Ferner sind in der Arbeit 18 Fälle zusammengestellt, in denen nach

der frühem Methode mittelst schwächeren Magneten und unter Anwendung des Sclerah

schnittes Splitter aus dem Auge herausbefördert wurden. Die Läsion des Glaskörpers

ist das Bedenklichste bei dieser ältern Methode. Es wird mit Recht betont, dass man

nicht zu früh über den Erfolg sich freuen soll, da Netzhautablösnng recht häufig und

oft noch nachträglich hinzutritt. Bei Augenoperatiouen, die den Glaskörper in Mitleiden

schaft ziehen, soll der Erfolg erst nach Jahresfrist notirt werden. Auf die grosse Vul

nerabilität der Macula lutea-Gegend bei Augenverletzungen -— auch wenn jene Stelle

selbst nicht direct getroffen wird — ist auch in dieser Arbeit gebührend aufmerksam

gemacht.

Die Anwendung starker Electromagneten ist entschieden als ein grosser Fortschritt

in der Therapie der Augensplitterverletzungen zu betrachten. Wenn es durch blosse

Annäherung des Auges an einen solchen starken Magneten gelingt, nicht nur lose im

Glaskörper liegende, sondern in der Netzhaut steckende Splitter wenn nicht ganz aus

dem Auge heraus, so doch wenigstens in die vordersten Partien zu locken, so ist damit

viel gewonnen; denn der Glaskörper ist auf die Weise bestmöglichst geschont. Das Auge

ist s0rgfältig in der Richtung des Einschlagswegs dem Magneten zu nähern, damit der
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Splitter keinen neuen Weg sich bahnen muss. Die Operation gibt um so bessere Pro

gnose, je früher sie ausgeführt werden kann.

Das sind die Ilauptfolgerungen, die sich aus der sehr lesenswerthen Arbeit in Kürze

ziehen lassen. Pfister.

Prophylaxe und Beseitigung des Trachoms in der k. u. k. österreichisch

ungarischen Armee.

Von Dr. Karl Heer, k. u. k. Regimentsarzt, Docent an der Universität und Chefarzt der

Abtheilung für Augenkranke im Garnison-Spital Nr. 17 in Budapest. Wien 1893.

Die 76 Seiten umfassende Abhandlung über die sogenannte „ägyptische Augen

entzündung“ betont in der Einleitung, dass die ausserordentliche Verbreitung der

Krankheit in Europa auf den ägyptischen Feldzug Napoleons zurückzuführen sei. In

Aegypten selbst ist das Leiden schon seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Was die Frage

anbetrifft, ob die sogenannte chronische Blennorrhua der Bindehaut und das Trachorn

difi'erente Erkrankungen seien, schliesst sich Verf. der Auffassung derer an, die beide

Krankheiten identificireu. Auf das vorwiegende Befallensein der Conjunctiva des Ober

lides ist difl‘erenzialdiagnostiseh aufmerksam gemacht. Beim gutartigen Follicularcatarrh

ist fast ausschliesslich die Conjunctiva des Unterlides afficirt. Verf. zählt zu denen, die

diesei1 gutartigen Follicularcatarrh als durchaus in k einem Zusammenhang mit dem

bösartigen Trachom stehend betrachten. Was die Therapie anbetrifft, so hält Verf. die

2°/oige Argentum nitricum-Lösung und den Cuprum sulfuricum-Stift als die souveränen

Heilmittel. Erstere wird angewendet in den Fällen, wo die Entzündungserseheinungen

bedeutende und die Secretion eine stärkere ist; letzterer namentlich da, wo es Hyper

trophien zu beseitigen gilt. Geschwürsbildung der Cornea oder Pannus bilden keine

Contraindication gegen die Behandlung mit Lapislösung, wohl aber gegen den Cuprum

stift. Auf die galvanokaustische Therapie baut Verf. viel weniger feste Hoffnung als

auf die vorhin genannten Mittel. Was speciell den trachomatösen Pannus anbetrifft, so

hat Verf. mit der Anwendung des Glüheisens befriedigende Erfolge erzielt. Er durch

brennt dem Hornhautlimbus concentrisch die Blutgef‘ässe und betont, dass man mit dem

ferr. cand. ziemlich tief in das Gewebe der Selera gehen dürfe. Unter Cocai'nwirkung

lässt sich der Eingriff ohne wesentliche Schmerzen vollführen. — Die Behandlung des

Trachoms mit Sublimatwaschungen hat Verf. verhältnissmässig wenig practicirt. Besonders

gut soll‘sich das Verfahren dort bewähren, wo corneale Veränderungen das Leiden com

pliciren. Excision der Uebergangsfalten hat Verf. ebenfalls relativ wenig ausgeführt.

Der zweite Theil der Arbeit gibt eine Reihe beherzigenswerther Winke für Aerzte der

jenigen Armeen, in denen das Trachom heimisch ist. Die Abhandlung ist entschieden

eine bemerkenswerthe Bereicherung der militär-hygienischen Litteratur. Pfister.

Experimentelle Untersuchungen über Anfisepsis bei Augenoperationen und die Bakteriologie

des Conjunctivslsackes.

Von Dr. Marthen, Assistenzarzt der Universitäts-Augenklinik. (Aus der Universitäts

Augenklinik zu Zürich.) Separatabdruck der Dmtschmann’schen Beiträge zur Augen

heilkunde. Heft XII. Leop. Voss, Hamburg 1893.

Die Arbeit bildet die Fortsetzung der Veröffentlichungen von Hildebrandt und

Bernhez'm, welche den nämlichen Gegenstand behandeln und gleichfalls an dieser Stelle

Erörterung fanden. Alle 3 Abhandlungen entspringen dem Laboratorium der Augen

klinik des Professors Haab. Marlhen hat seine Beobachtungen zunächst an Patienten ge

macht, die wegen grauem Staar operirt wurden. Wie der Lidrand und der Conjunctival

sank bacteriologisch sich verhalten, vor der Desinfection, nach derselben und nachdem

Tage lang ein Sublimatverband getragen werden war, das sind die Punkte, auf die nun

in erster Linie das Augenmerk gelenkt wurde. Der Keimgehalt der Conjunctiva im
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normalen Zustande ist meist ein ziemlich geringer. Selbst leichte Catarrhe können vor

handen sein, ohne dass eine Vermehrung der Microorganismen zu constatiren ist. Andrer

seits kann auch eine anscheinend normale Conjunctiva zahlreiche und sogar exquisit

pathogene Keime enthalten. Der Lidrand zeigt meist mehr Keime als der Bindehaut

sack. Die Desinfection der Umgebung des Auges (mit Sublimat 1 :5000 und 1 : 1000)

ist — so geht aus den Versuchen hervor — stets nur eine relative. Den Lidrand auch

nur für 24 Stunden keimfrei zu machen, gelang sogar in keinem Falle,

hingegen eine erhebliche Verminderung der Keimzahl ist sehr wohl zu erreichen, woraus

natürlich folgt, dass die Desinfection mit um so grösserer Energie betrieben werden soll.

Durch eine Anzahl von Versuchen weist auch der Verf. direct nach, dass „nach

alleiniger Reinigung mit steriler Kochsalzlösung der Keimgehalt grösser ist, als nach

Desinfection mit Sublimat und ähnlichen Mitteln“. Der Verband wirkt für die Keim

bildung fördernd, einmal durch die Aufhebung des Lidschlages und ferner durch die

feuchte Wärme. Es wäre also das Unbedecktlassen operirter Augen — die keim

vernichtende Eigenschaft der Thränen hat Verf. noch specieller nachgewiesen als Bernhei-m

—— das Idealste und Einfachste, wenn nicht eetogene Infectiou z. B. durch die Finger

des Put. zu fürchten wäre. Das Gefrieren wirkt nicht schädigend auf die keimtödtende

Wirkung der Thränen. Einzelne Microorganismen, wie z. B. ein bei Keratomalacie und

Xerose gefundener Bacillus können in der Thränenflüssigkeit recht üppig gedeihen..

Besitzt der Humor aqueus eine keimvernichtende Kraft? Diese Frage prüfte Verf.,

indem er Vorderkammerwasser aus Schweins-‚ Rinds- und Kalbsaugen zu seinen bakteriol.

Versuchen benutzte. Er fand „theile nur ganz unbedeutende, theile gar keine Keim

vernichtnng, mitunter sogar eine ziemlich schnelle Vermehrung der zur Aussaat gelangten

Microorganismen“. Solange nicht directe Beobachtungen und Versuche mittelst Humor

nqueus des menschlichen Auges gemacht sind, darf dessen keimtödtende Eigenschaft

nie h t supponirt werden. — Der letzte Abschnitt behandelt das biologische Verhalten

und die Frage der Pathogenität aller der Microorganismen, welche Verf. bei den er

wähnten Versuchen und Beobachtungen in der Umgebung des Auges gefunden hat.

__ Pfister.

Ueber Megalocornea und infantiles Glaucom.

Inaug.-Dissertation von Ludwig Pflüger aus Frankfurt a. M. Zürich 1894.

Die Arbeit betont die difi‘erenzial-diagnostisch wichtigen Momente. Gute Durch—

sichtigkeit der Cornea, keine Vergrösserung des ganzen Bulbus, Schlottern der Iris und

Linse, normale Spannung des Bulbus, bleibende gute Abgrenzung der Cornea von der

Sclera: das sind die Zeichen, die die Megalocornea characterisiren gegenüber dem infant.

Glaucom. Die Krankengeschichten von 5 Fällen von Megalocornoa sind mitgetheilt. In

2 Fällen liess sich feststellen, dass auch mehrere Geschwister „grosse Augen“ gehabt

haben. Als aufiallend wird das häufige Vorkommen einer greisenbogenähnlichen Horn

hauttrübung auch bei jugendlichen Individuen hervorgehoben.

Von den 11 Fällen von Glauc. inf., die in der Arbeit beschrieben sind, ist einer

besonders bemerkenswerth dadurch, dass er gewissermassen den Weg einer Selbstheilung

zeigt (Bildung einer Art Ventil der vordem Kammer und Erguss des Humor aquens unter

die Conjunet. bulbi). Als beste Operationsmethode beim infantilep Glaucom muss, wie

auch aus dieser Arbeit wieder hervorgeht, die wiederholt ausgeführte Sclerotornie be«

zeichnet werden. Pfister.

Arbeiten aus dem medicinisch-kllnischen Institute der k. Ludwig-Maxim"inne-Universität

in München.

Von Ziemssen und Bauer. 3. Bd. l. Hälfte. Leipzig, Vogel 1898. 402 S. 12 Mk.

Wie die frühem Bände enthält auch dieser eine Anzahl (9) interessanter Mit

theilungen, grösstentheils klinischer Natur; sodann eine grössere Arbeit von Dr. H. Rieder,
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l. Assistent des medic.-klin. Instituts: Beiträge zur Kenntniss der Leukocytose und ver

wandter Zustände des Blutes. Vor Allem hervorzuheben ist die treffliche Ausstattung

was Druck und die farbigen Tafeln zur letztem Mittheilung betrifft, sowie das ausser

ordentlich fleissige Quellenstudium ihres Autors, das sich auf 220 grössere und kleinere

sachbezügliche Aufsätze erstreckt. Die Resultate dieser Untersuchung werden in 24

Schlusssätze zusammengefasst, die hier natürlich nicht complet aufgeführt werden können.

Unterschieden wird eine physiologische und eine pathologische Leukocytose (erstere durch

Verdauung und Schwangerschaft bedingt, und andrerseits bei Säuglingen beobachtet,

letztere durch Blutverluste, Kachexien, Agone, Entzündungen hervorgerufen, namentlich

durch croupöse Pneumonie.) Blutgifte erzeugen ebenfalls hochgradige Leukocytose neben

Auftreten von Zerfallsproducten der Erythrocyten. In Bezug auf Gen ese der Lenke

cytose stellte sich als wahrscheinlich heraus, dass sich die Gesammtsumme der im

Blute kreisenden weissen Blutzellen nur unbedeutend vermehrt, dagegen eine ab

norme Vertheilung derselben in den verschiedenen Gefrissbahnen zu Gunsten der Peripherie

statt hat.

Von den übrigen Mittheilungen sind noch besonders zu erwähnen die 2 ersten von

Heyne und Ziemssen, Ueber allgemeine cutane und sensorische Anästhesie. Die beiden

beschriebenen Fälle dieses sehr selten beobachteten Vorkommnisses (bei Ausschluss von

Hysterie und gleichzeitigen directen motorischen Lähmungen) sind in mehrfacher Be

ziehung instructiv. Die (in Folge von Typhus im l. Falle) zu Stande gekommenen

sensibeln Functionszerstörungen haben zur Folge (die Pflüger’sche Theorie bestätigend),

dass der wache Gehirnzustand nur noch durch sensorische Reize erhalten wird, also

Schlaf eintritt, sobald Auge und Ohr ausser Function gesetzt werden, auch die motorischen

Erscheinungen kamen nur unter Betheiligung des Gesichtssinnes zu Stande. Der zweite,

ganz ähnliche Fall kam zur Autopsie, welche in Bezug auf Veränderungen im Central

nervensystem ein durchaus negatives Resultat ergab. Trechsel.

Diagnostisches Lexicon für praktische Aerzte.

Herausgegeben von Dr. Anton Bum und Dr. M. P. Schm'rer. l. und 2. Band (die 40

ersten Lieferungen). Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg 1892—3.

952 und 956 Seiten. 48 Mk.

Ein für eine specielle Disciplin weit ausholendes und zu gewaltigem Umfang an

schwellendes Werk, dessen erster Herausgeber übrigens in der mediciuischen Litteratur

sich ausser durch kleinere Mittheilungen namentlich durch sein therapeutisches Lexicon

bekannt gemacht hat. Die Mitarbeiter sind zum grössern Theil Professoren und Docenten

an der Wiener und andern österr. Facultäten, eine gewisse Anzahl an deutschen medic.

Unterrichtsanstalten wirkend; doch finden wir auch den Namen unseres Landsmanns

Alex. Peyer unter einer Reihe vorzüglicher urologischer Artikel.

Die lexicographische Form ist gegenwärtig beliebt für die Publicatiou von Hand

büchern einzelner Abschnitte der mediciuischen Wissenschaften. Ausser dem oben er

wähnten und dem hier besprochenen erscheint noch ein Reallexicon der mediciuischen

Propaadeutik; die Real-Encyclopaedie der gesammten Heilkunde Eulenburg’s eröffnete seiner

Zeit den Reigen und setzt sich noch fort als Encyclopsedische Jahrbiicher. Andere werden

folgen oder kommen vielleicht schon heraus, ohne unsere Keuntniss. Es haftet dieser

Form der Nachtheil an, dass die Aufzählung der Synonymen mit Verweisung von den

Einzelnen auf ein specielles, einen ungebührlich grossen Raum einnimmt. Ein Register,

welches dieselben in grosser Vollständigkeit enthielte, könnte die nöthigen Verweisungen

ebenso gut und ohne solchen Platzverlust besorgen. Auch mancherlei Wiederholungen

sind hier unvermeidlich. Die einzelnen Capitel, welche mit denselben oder in naher

Beziehung zu einander stehenden Organen sich befassen, liegen zum Theil weit aus

einander, weil bald der anatomische, bald der pathologische Gesichtspunkt bei der Aus

wahl der Schlagwörter massgebend ist („Utilitätsprincip“ nach dem Vorwort); zu Compli
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cationen führt gelegentlich auch die bald deutsche, bald fremdwörtliche Bezeichnung der

Abschnitte.

Diese und andere Besonderheiten tragen zwar einerseits zur Erleichterung des

Nachschlagens, andrerseits zur Vollständigkeit des Werkes bei; sie sind aber auch Schuld

an seinem grossen, wirklich allzu grossen Umfang und seiner Kostepialigkeit, welche seiner

Verbreitung voraussichtlich Eintrag thun wird. Ursprünglich zu circa 50 Lieferungen

(96 Seiten stark) berechnet, ist es bei der 40. erst bei der Lebersyphilis angelangt und

dürfte also über den Voranschlag stark hinausgehen.

Im Einzelnen leistet das Werk nun allerdings zum Theil Vorzügliches. Auf die

verschiedenen Capitel einzutreten, würde hier viel zu weit führen. Nicht zu vermeiden

war es, in manchen derselben auf andere Gebiete als das rein diagnostische hinüberzu

greifen. Es genügt, daran zu erinnern, dass in gewissen Zuständen volle Klarheit in

das Wesen derselben erst durch den Etfect therapeutischer Massnahmen kommt (Syphilis,

Malaria etc.), und dass eine genaue anatomische Darlegung in sehr vielen Fällen uner

lässliche Bedingung zur Erkenntniss des Krankheitsfalles ist. Auch eingehende Be

schreibung der Untersuchungsmethode musste geboten werden, was in trefflicher Weise

geschehen ist. Trcchsel.

Lehmann’s medicinische Handattanten.

Band IV: Atlas der Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. Von Dr.

Ludwig Grünwald in München. München 1894. Verlag von J. F. Lehmann. Ver

tretung für die Schweiz: E. Speidel in Zürich. Preis 6 Mk. = 7 Fr. 50 Cts. 8°.

Das Sedezl‘ormat von Band I, das nach unserer Ansicht unbequem ist, ist bei

Band II schon angenehmerweise verlassen werden und gelangen nun alle folgenden Bände

in 8° zur Ausgabe. Die Abbildungen des IV. Bandes, typisch und anschaulich, belehrend

und zur Beobachtung anregend, sind in 5—8fachem Farbendruck ausgeführt. Der bei

gegebene beschreibende Text mit seinen prücisen difl‘erenMal-diagnostischen Winken ist

dem Practiker sehr willkommen, und der bescheidene Preis ermöglicht jedem die An

schaffung des hübschen Werkes. C. Henne, Wyl (St. Gallen).

Qualitative und quantitative bacteriologische Untersuchungen des Zürichseewassers.

Von Anton Kleiber. Inaugural-Dissertation. Zürich 1894.

Die aus dem hygieinischen Institut der Universität Zürich hervorgegangene, unter

der speciellen Leitung von Prof. Dr. O. Roth ausgeführte Arbeit bietet, namentlich für

den practischen llygieiniker des Interessanten in Hülle und Fülle. Noch steht in Jeder

manns Erinnerung die Zürcher Typhusepidemie des Jahres 1884, welche zur Ausführung

der jetzigen rationellen städtischen Wasserversorgung Veranlassung gab. Betrieb und

Controlle dürfen gleich musterhaft genannt werden: genaue chemische und quantitativ

bacteriologische Untersuchungen des unfiltrirten, ganz besonders aber des filtrirten Wassers

bieten die grösstmöglichen Garantien dafür, allfällige Störungen sofort auszuschalten.

Seither gehört auch in der Stadt Zürich der Typhus zu den seltenen Krankheiten; wo er

sich aber dennoch zeigt, da lässt er sich häufig auf noch bestehende Sodbrunnen zurückführen.

Leider fehlten —- jedenfalls in Folge der grossen Mühe und des enormen Zeitauf

wandes, den die betreffenden Untersuchungen erheischen — bis anhin ausführliche qualitative

Untersuchungen der im Wasser des Zürichsee’s vorkommenden Microorganismen. K. hat

sich an die grosse Aufgabe gemacht und erfahren wir aus dem ersten Theil seiner Arbeit,

dass ihm der Nachweis von 42 verschiedenen Bacterienarten gelungen ist: 7 Micr0coccen-,

35 Bacilleuarten; 23 Arten konnten mit Sicherheit, 15 mit mehr oder weniger grosser

Wahrscheinlichkeit, 4 dagegen, weil noch nicht beschrieben, gar nicht identifizirt werden.

Entnommen wurde das zu untersuchende Wasser an der Einmündungsstelle des Baches,

der in dem circa l‘/2 Stunden von Zürich entfernten Küsnacht in den See fliesst. Dass
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unter solchen Umständen die Anwesenheit des Bacterium coli commune, eines Abkömmlings

des menschlichen Haushaltes nicht überraschen kann, ist einleuchtend, namentlich wenn

man noch in Betracht zieht, dass in manchen Dörfern am Zürichsee Abtrittüberläufe das

„zu viel“ der Grube einfach dem Dorfbach oder direct dem See zuführen. Allein auch

an der Mündungsstelle des auf Stadtgebiet in den See fliessenden Mühlebaches konnte K.

den Coli commune nachweisen, indessen führen eben auch hier noch trotz aller Verbote

einzelne Grubenüberläufe in den Bach und mit diesem in den See.

Der zweite Theil der Arbeit behandelt die quantitativen Untersuchungen: in kurzer

Entfernung vom Ufer nahm die Bacterienzahl rapid ab, eine Folge „einerseits der ausser

ordentlich starken Verdünnung des keimreichen Bachwassers durch das keimarme Seewasser

und anderseits der Sedimentation, welche erfolgt, sobald die Strömung des Wassers auf

hört.“ Nach der Tiefe hin konnte K. eine gesetzmässige Vertheilung der Bacterien nicht

finden, wie er annimmt, wahrscheinlich in Folge der einer regelmässigen Vertheilung hin

derlichen Wellen; daneben mögen auch die nach allen Richtungen hin sich bewegenden

Fische in Betracht kommen.

Mit den Ergebnissen einer Nachprüfung des Pärä’schen Verfahrens — 1°/oo Carbol

säurezusatz zur Nährflüssigkeit — zur Isolirung des Coli commune macht uns der Verfasser

im dritten und letzten Theil seiner Arbeit bekannt. Im Gegensatz zu Pe're' fand er jedoch

ein ausschliessliches Wachsthum des Escherz'ch'schen Bacillus und ein Absterben aller übrigen

im Wasser vorhandenen Bacterien erst bei einem Carbolsäuregehalt des Nährsubstrates

von 2°/oo.

Klinischer Leitfaden der Augenheilkunde.

Von Michel. Wiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann 1894.

Verfasser gibt in seinem Leitfaden dem Studirenden einen Führer für Klinik und

Curse; dem Arzte soll durch das Buch die Möglichkeit geboten werden, an der Hand

der früher erworbenen Kenntnisse sich rasch über den jetzigen Stand der Augenheilkunde

zu unterrichten.

Bei der Besprechung der Untersuchung des Auges erfährt die Skiaskopie eine

besondere Berücksichtigung, wie sie als leichtere Methode zur objectiven Bestimmung der

Refraction gegenüber der im aufrechten Bilde verdient. Nach einer sehr lehrreichen

Abhandlung über die Untersuchungsmethoden folgt eine übersichtliche Zusammenstellung

der Functionsprüfungen des Auges.

Die zweite grössere Abtheilung behandelt die Augenkrankheiten mit zahlreichen

Bemerkungen über Beziehungen zu Allgemeinerkrankungeu. Den Schluss bilden kurze

Abhandlungen über angeborene Anomalien, Verletzungen und Operationen des Auges.

Das Buch bietet trotz seiner Kürze einen sehr reichhaltigen, klaren Ueberblick über

das Gebiet der Augenheilkunde. Mellinger.

Einführung in das Studium der Bacieriologie mit besonderer Berücksichtigung der

bacteriologischen Technik.

Von Dr. Gar! Günther. III. Auflage. 376 S. Leipzig. Georg Thieme 1893. Fr. 13. 35.

Das Günther’sche Buch erscheint nun seit dem Jahr 1890 schon in der III. Auflage

und das spricht für die Vorzüge desselben wohl mehr als lange Excurse. Was den Inhalt

im Grossen und Ganzen betrifft, so kann auf die Besprechung der frühem Auflagen‘)

verwiesen werden. Das Buch ist diessmal bedeutend erweitert (um 100 Seiten) und den

neuesten Forschungen überall Rechnung getragen werden. Erweitert wurden die Abschnitte

über Wasseruntersuchung (Cholera, Typhus), über Tetanusbacillen und besonders über Cholera

spirillen und ähnliche Vibrionen, über Gonorrhoscoccen (Züchtungsmethoden). Verschiedene

neustndirte Bacterien sind berücksichtigt (Hühnertuberculose, Influenza, Vibrio berolinensis

etc.). Das Bacterium coli ist zu den pathogenen Microrganismen eingereiht werden.

6T5. >April 1891. 15. Juli 1892.
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Die Zahl der vorzüglichen Photogramme ist dieselbe geblieben (72), doch sind 28

derselben zurückgezogen und dafür 28 passendere und vollkommenere beigegeben werden.

Die Sammlung derselben ist jetzt eine tadellose.

Die Vorzüge sind die alten geblieben und das Buch behauptet seine erste Stellung

als Lehrbuch für Aerzte und Studirende. C. Hägler.

Grundriss der Bacteriologie für Aerzte und Studirende.

Von Prof. Dr. S. L. Schenk. Wien und Leipzig. Urban und Schwarzenberg 1893. 200 S.

(Fr. 9. 35).

In kurzer Fassung, wobei aber das Wesentliche für das Programm des Verfassers

vollständig berücksichtigt wird, behandelt S. die allgemeine Morphologie und Biologie der

Microorgauismen (Sterilisation, Nähmaterialien, Züchtungemethoden, microscopische Unter

suchung, Thierversuch). Die Beschreibungen der einzelnen Mieroorganismen, welche sodann

die größere Hälfte des Buches einnehmen, bringt S. ——- abweichend von der Methode

aller andern Lehrbücher dieser Materie —— nach den Fundorten derselben. Diese

Eintheilung darf kaum als eine glückliche bezeichnet werden. Wenn auch für den practischcn

Arzt das Nachschlagen dadurch etwas erleichtert wird, so ist es für den Anfänger oder

überhaupt für denjenigen, der den Stoß gründlich durchstudiren will, schwerer sich zu orientiren,

weil die zusammengehörigen Microorganismen auseinander gerissen sind und an vielen Orten ‘

jeweilen auf eine Beschreibung an anderer Stelle verwiesen wird.

Trotz der Knappheit ist der Stil gut und anziehend. Die Ausstattung ist eine sehr

elegante; besonders hervorzuheben sind die zahlreichen guten Abbildungen im Kapitel der

allgemeinen Morphologie und Biologie, wie sie in keinem Grundriss dieser Art gefunden

werden. Auch die Abbildungen des Bacterienspeeies sind zum grossen Theil recht gut,

einige aber etwas zu schematisch gehalten. C. Hägler.

Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Von Dr. Max Joseph in Berlin. I. Theil: Hautkrankheiten 1892; II. Theil: Geschlechts

krankheiten 1894 (Leipzig bei G. Thieme).

Eine grosse Zahl von Lehrbüchern für Haut- und Geschlechtskrankheiten sind in den

letzten Jahren erschienen, ohne dass gerade grosses Bedürfniss danach vorhanden gewesen

wäre und ohne dass dieselben im Wesentlichen Neues hätten bieten können. Solche

Erscheinungen zeugen aber immerhin von grossem Streben und von grossem Fleisse und

nach dieser Richtung verdienen sie alle Anerkennung. Herr Joseph stellte sich zur Aufgabe,

ein Lehrbuch über Haut- und Geschlechtskrankheiten herauszugeben, das zur nothwendigon

Orientirung des Practikers dienen und in knapper Form einen Uebcrbliek der Haut- und

Geschlechtskrankheiten, ihres Wesens und ihrer Diagnose, sowie der entsprechenden Therapie

geben soll. Der Autor hat seinen Zweck erreicht und vor Allem fand die therapeutische

Seite eine glückliche Behandlung. Das Lehrbuch von Joseph ist zu den besseren kürzeren

Lehrbüchern über Haut- und Geschlechtskrankheiten zu zählen. Santi.

Oantonale Correspondenzen.

Zürich. Sehr verehrter Herr Redactor! Ich ersuche Sie, für die Berichtigung

einen kleinen historischen Irrthums, welcher sich _in dem Bericht unseres v. Herrn

Oberfeldarzt Dr. Ziegler über die Typhusint‘eetionen in Delsberg (am Schluss) einge

schlichen hat, mir etwas Raum zu gönnen.

Nicht richtig ist nämlich, dass erst die Cholera des Jahres 1867 zur Beseitigung

der in Zürich vorhandenen abscheulichen Ehgraben Veranlassung gegeben habe. Dieses

„Winkes mit dem Scheunenthor" bedurften wir Zürcher glücklicher Weise nicht. Viel

mehr verdanken wir es den damaligen Behörden der Stadt, vor Allem aber dem weiten

Blick und der Energie des unvergesslichen Stadtingenienrs A. Bürkli, . Dr. med. honoris
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causa, dass auf seinen schon im März 1 8 6 6 erschienenen Bericht über die Kloakeu

reform die Gemeindeversammlung im März 1867 das vorgeschlagene System der Cana

lisation und der Abtrittkübel und damit die Beseitigung der Ehgraben angenommen hat.

Erst auf Ende Juli desselben Jahres fallen dann die ersten Cholerafdlle und die näher

Betheiligteu erinnern sich noch recht wohl, welche trefflichen Dienste uns die damals

schon vorhandenen Abtrittkübel leisteten.

Im September 1868 kam dann der Beschluss über die Wasserversorgung, welcher

sich auf einen auch schon im Mai 1867 veröfl'entlichteu Bericht desselben unermüdlichen

Stadtingeuieurs stützte. Auch da also fällt der Causalzusummenhang zwischen Cholera

und jenen Beschlüssen dahin. Dagegen trug allerdings zu denselben wesentlich die That

sache bei, dass Zürich vorher regelmässig im Herbst seine grössere oder kleinere Typhus

epidemie hatte und in denselben auch regelmässig die Typhustiille sich um jene Ehgraben

häuften.

Zürich, den 6. September 1894.

Mit eollegialer Hochachtung Dr. C. Zehnder.

Wochenbericht.

Schwein

lerlel. Media. Facultät der Hochschule: Dr. Constantinv. Monakow

wurde als aqsserordeutlicher Professor „für hiruanatomische Fächer und Nervenpolikliuik“

gewählt.

—- In der Zeitschrift für schweiz. Statistik veröffentlicht der rührige Director des

eidgen. Gesundheitsamtes, Dr. Schmid in Bern, eine bedeutungsvolle Arbeit über: Die

Pockenrkrankungen In der Schweiz während der I. Hälfte des Jahres

1 8 94 nebst einer vergleichenden Zusammenstellung der

Poekenmorbidität und -Mortalität und der Impffrequeuz in

d e r S c h w e i z 1 8 7 6 —— 9 3. Wir entnehmen derselben folgende Daten:

Seit den Pockenjahreu 1885/86 hat kein Jahr nur annähernd so viele Poekener

krankungeu aufzuweisen, wie das Jahr 1894 in seiner ersten Hälfte (852). Gründe zu

dieser — namentlich Angesichts der Bestimmungen des eidgen. Epidemiengesetzes vom

2. Juli 1886 -—— grossen und rapid ausgebreiteten Epidemie bilden:

1) Mangelhafte Handhabung der Vorschriften betr. Anzeigepflicht, Isoliruug und

Desinfeetion.

2) Die unbefriedigenden Impf- und Revaccinationszustände in vielen Cantonen. ——

Director Schmid versucht, die Impfverhältnisse der einzelnen Cantoue unter einander und

mit der Pockenmorbidität und -Mortalität zu vergleichen. Als einheitlicher Ausdruck für

den Impfzustand der Bevölkerung gebraucht er den sagen. Vaccinationsind ex,

d. h. die Zahl, welche für eine bestimmte (kürzere oder längere) Zeit angibt, wie viele

Erstimpfungen auf 100 Kinder kommen, die während dieser Zeit das Ende des ersten

Lebensjahres erreicht haben. —— Aus übersichtlichen tabellarischen Darstellungen ergibt

sich die wichtige Thatsache: „Dass bei den Cantonen, welche im Jahre 1883 bezw. 85,

den Impfzwang abgeschafft haben, der Vaccinationsindex sich um fast 8/1 vermindert hat,

die Pockenmorbidität und -Mortalität dagegen auf ca. das Doppelte gestiegen ist, während

in den Cantonen mit obligater Impfung der Vaccinationsindex nicht wesentlich kleiner

geworden ist, die mittlere Zahl der Pockenerkrankungen und -Todesfiille aber bedeutend

abgenommen hat.“

Ausland

Gestorben: in Wien: 72 J. alt Dr. Juromz‘r Freiherr v. Mundy, der Freund

Billroth’s, der unermüdliche Samariter, Reformator des Militärsanitätsweseus etc. —— In

Berlin am 8. September, 73 Jahre alt, an wiederholter Apoplexia eerebri, der ge
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waltige und vielseitige Naturforscher (Anatom, Physiologe, Physiker [Augenspiegell]

Mathematiker, Philosoph) Prof. v. Ilehnholtz.

— Die 19. Versammlung des Deutschen Vereins flr ölentllehe Gesundheits

‚lege findet vom 19.—22. September in M a g d e b u rg statt. V o r t r ä g e: Hygiei

nische Beurtheilung von Trink- und Nutzwasser (Prof. Flügge, Breslau); Beseitigung des

Kehrichts und anderer städtischer Abfälle durch Verbrennung (Obering. Meyer und Med.

Rath Reineke, Hamburg); Technische Einrichtungen für Wasserversorgung und Canalisatiou

in Wohnhäusern (Ing. A. chcltling, Leicester); Massregeln zur Bekämpfung der Cholera

(Geheimrath Kerschensteiner, München und Prof. Gafi7:y, Giessen).

Mit der Versammlung ist eine Ausstellung technischer Einrich

tungen aus dem Gebiete der Wohnungshygiene verbunden.

Anmeldungen, Wünsche etc. an den ständigen Secretär: Dr. Alex. Spiess in Frank

furt a./M.

—- Bettnhe bei der Behandlung gewisser Hautkrankheiten, specicll veralteter

Ekzeme soll oft überraschenden Erfolg haben. Das so einfache Mittel ist hauptsächlich

dann indicirt, wenn die Hauterkrankungen mit Schlaflosigkeit, Störungen des Appetits,

nervösen Symptomen etc. einhergehen. Es soll in diesen Fällen genügen, den Kranken

einige Tage im Bette liegen zu lassen, um die bisher erfolglos gegen die Dermatose an

gewandte Medication von raschem Erfolge gekrönt zu schon. (Sem. med. 50/94.)

— Im ärztlichen Verein zu München hielt Dr. P. Ammamt einen Vortrag über die

Therapie von Nenniglen und Neurosen durch Handgril’e nach Dr. 0tto Nägeli.

(Vergl. die Nägeli’sche quchüre: Verlag von Karl Sallmann in Basel. 1894. 114 pag.

18 Holzschnitte; Preis 5 Fr.) Der Vortragende stund ursprünglich skeptisch der neuen

Behandlungsmethode gegenüber, fand aber durch angestellte Versuche die Sache sehr der

Beachtung werth und erzählt verschiedene den Nutzen derselben illustrirende Fälle, so

Beseitigung von Kopfweh, das 25 Jahre lang ununterbrochen gedauert hatte, nach „Kopf

knickgriti‘“ bei einer 39jährigen, schlecht genährten, bettlägerigen, scheinbar dauerndem

Siechthum verfallenen Patientin. — Der Vortrag (München. Med. Wochenschr. Nr. 35)

schliesst mit folgenden Worten: „Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Dr. Nägeli’s Hand

griffe eine recht brauchbare Bereicherung der Mechanotherapie darstellen und wohl werth

sind, von den Collegen beachtet und eventuell auch versucht zu Werden; wollte man

aber die Wirkung dieser Griffe, wie das versucht wurde, auf Suggestion zurückführen,

dann gibt es überhaupt keine mechanische und sehr wenig medicinische Therapie, son

dern fast nur Suggestion, was wohl mit unserer medicinischeu Wissenschaft nicht gut

vereinbar wäre.“

— Fürsorge und Gesetzgebung filr die Alkoholiker. Diese so wichtige Frage

bildete am letzten Congress der Neurologen und Irreuärzte französischer Zunge in Clar

mont-Ferraud den Gegenstand einer eingehenden und lebhaften Discussion, welche durch

ein Referat des Herrn Dr. Ludmne aus Genf eingeleitet wurde. Die Schlussfolgerungen

des Referenten lauten etwa folgendermassen: Im Kampf gegen den Alkoholismus sind

alle uns durch die private Initiative, die Gesetzgebung und die Hülfe der Staaten zu

Gebote stehenden prophylactischen, curativeu und repressiven Mittel in Anwendung zu

bringen. Unter den prophylactischen Maassregeln spielt eine zweckmässlge und sorgfältige

Erziehung der Kinder, besonders der moralisch und materiell verlassenen, die Hauptrolle;

daneben darf aber die Besserung der Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse, sowie der

Institutionen, welche die materielle, sittliche und intellectuelle Hebung der arbeitenden

Classeu zum Zweck haben (Lesesäle, Volkskiichen, Sparkassen, Katfeehallen etc.) nicht

ausser Acht gelassen werden. Ferner muss überall die Gründung von Mäasigkeitsvereinen

angestrebt werden, ohne deren Hülfe die besten Gesetze wirkungslos bleiben. Diese

Vereine wirken nicht nur als Präventivmittel zur Aufnahme und zum Schutze der Trinker

gegen einen eventuellen Rückfall, sondern sie bereiten die öffentliche Meinung vor und

erhöhen somit die Wirksamkeit der getroffenen gesetzlichen Verordnungen.
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Das Strafsystem allein ist gegen den Alkoholismus ohnmächtig; es ist niemals ge

lungen einen Trinker selbst bei Anwendung der strengsten Strafen zu heilen. Besonders

verwerflich ist die in gewissen Ländern gegen die Trunksucht übliche Methode der

Wiederholung von kurzen Strafen. Andererseits bildet das Princip der mildernden Um

stände für im betrunkenen Zustande oder von Alkoholikern begangenen Verbrechen eine

grosse soeiale Gefahr und eine wahre Aufforderung zum Verbrechen.

Im Kampf gegen den Alkoholismus ist das Strafgesetz im Staude elfeetiv mitzu

wirken, 1) durch Verhinderung des Verkaufs von minderwertigen und gefälschten Ge

tränken; 2) durch Bestrafung der Wirthe, welche ihre Gäste zur Unmässigkeit auffordern

oder geistige Getränke an Minderjährige verabreichen; 3) durch Bestrafung der öffent

lichen Trunkenheit. Letztere Strafe hat sich aber allein in den Ländern als wirksam

erwiesen, in welchen infolge von energischen Präventivmassregeln die Trunkenheit selten

vorkommt und durch die öffentliche Meinung verurtheilt wird; 4) durch strengere Be

strafung nicht nur der Recidiven, sondern auch der an gewissen Orten vorkommenden

Trunkenheit (Gerichtssaal, Kirchen, öffentlichen Versammlungen) oder bei gewissen Be

schäftigungen, wo sie eine Gefahr für Andere darstellt; 5) die gerichtlieh- medicinische

Unverantwortlichkeit der alkoholischen Deliranten soll eine Internirung ex oflicio in be

sondere Anstalten als Folge haben, aus welchen die Internirten erst nach vollständiger

Heilung und nachdem keine Rückfallsgefahr mehr zu befürchten ist, austreten können.

Beim ersten Anschein eines Recidivs sollen sie sofort wieder internirt werden.

Die Entziehung der bürgerlichen und Familienrechte ist eine wirksame und noth

wendige Massnahme; dieselbe soll aber gewöhnlich nicht getroffen werden, bevor ein

Versuch, den Trinker zu curiren und zu heilen durch Internirung desselben in eine An

stalt gemacht worden ist. Die Nichtanerkennung der Wirthschaftsschulden, sowie das

Verbot die Wirthshäuscr zu besuchen, können auch unter Umständen nützlich sein.

Die Besteuerung der geistigen Getränke hat an und für sich keinen Einfluss auf

die Grösse des Consums; einen Nutzen hat sie nur in Gemeinschaft mit anderen geeig

neten gesetzlichen Verordnungen und wenn sie von einer Entlastung der Steuer der so

genannten hygienischen Getränke (Cafl‘ee, Thee,Chocolade) begleitet ist. Die Entlastung

des Weines und des Bieres blieb ohne Einfluss auf die Verbreitung des Alkoholismus.

Die Zahl der Wirthshänser kann nicht als Criterinm der Stärke des Alkoholeon

sums in einer Gegend dienen, und durch Verminderung der Schenken lässt sich nicht

eine entsprechende Verminderung de Schnapsverbrauchs erzielen. Diese Verminderung

der Zahl der Wirthshäuser ist jedoch nothwendig; ihre Wirksamkeit wird aber erst zu Tage

treten, wenn sie sehr weit getrieben wird und von anderen restrictiven Massnahmen, die

Fabrication und den Verkauf von Spirituosen betreffend, begleitet ist. Endlich muss die

öffentliche Meinung mit Entschiedenheit für die Sache der Mässigkeit eintreten.

Die Licenzsysteme von Goeteborg und Bergen, welche in den scandinavischen Län

dern ausgezeichnete Erfolge aufzuweisen haben, würden nicht überall die günstigen Be

dingungen finden, welche diesen Erfolg gesichert haben. Diese Systeme wirken nur in

direct auf die Verminderung des Alkoholismus und müssen von anderen restrictiven Ver

ordnungen unterstützt werden.

Das Staatsmonopol hat bisher befriedigende Resultate in der Schweiz gegeben, in

dem der Schnapsconsum dadurch um 25°/o vermindert und eine Garantie für die Quali

tät der verkauften Alkohole geschafl‘en würde. Dieses System wäre aber nicht überall

mit denselben Vortheilen anwendbar, da die politischen und ökonomischen Umstände der

verschiedenen Ländern einen grossen Einfluss auf die Resultate eines solchen Systems

haben. Das Monopol kann unter drei verschiedenen Formen eingeführt werden, die sich

untereinander noch combiniren lassen: Fabricationsmonopol, Rectificationsmonopol, Ver

kaufsmonopol. Je nachdem kann man das eine oder das andere Monopol adoptiren, oder

zwei derselben, oder alle drei zusammen; nie wird aber das Monopolsystem allein zur

wirksamen Bekämpfung des Alkoholismus genügen.
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Das von Amerika herstammende System des Totalverbots, national oder local, hat

zuweilen in mehreren Staaten Nord-Amerikas, sowie in gewissen Ortschaften Englands,

Hollands und Scandinaviens schöne Erfolge aufzuweisen. Die Sitten der Mehrzahl der

europäischen Staaten widerstreben der Einführung eines solchen Systems.

Die Fürsorge für die Alkoholiker verlangt vor allem die Gründung von Anstalten

zur Heilung der Trinker. Diese Anstalten sollen die Gefängnisse und Strafanstalten er

setzen, welche auf den physischen und moralen Zustand der darin untergebrachten Trinker

schädlich einwirken und nur dazu beitragen, sie unheilbar zu machen. Diese Asyle

müssen nach den Grundsätzen der wissenschaftlichen Medicin eingerichtet und geleitet

werden. Darin sollen frische und heilbare Fälle aufgenommen werden. Das Gesetz

muss diesen Asylen das Recht zuerkannen, die darin internirten Trinker auf Grund eines

ärztlichen Gutachtens für einen Zeitraum von minimum 6 Monaten, maximum 2 Jahren

in der Anstalt zurückzuhalten. Totale Enthaltsamkeit von alkoholischen Getränken,

Arbeit und Disciplin, sind die Grundprincipien der moralischen Behandlung in solchen

Asylen; diese Prinzipien gelten ebensowohl für die Angestellten als für die Pfleglinge.

Beim Austritt aus der Anstalt soll der geheilte Trinker der Fürsorge eines Mässigkeits

vereines anvertraut werden. Beim ersten Anschein eines Rückfalles muss er sofort wieder

in die Anstalt reinternirt werden können.

Die auf Alkoholismus beruhenden Geisteskrankheiten, die Epileptiker sowie die

Verbrecher sollen nicht in Trinkerheilanstalten aufgenommen werden. Für diese sind

besondere Anstalten zu gründen. Ebenfalls wäre die Errichtung von besonderen An

stalten für unheilbare Trinker wünschenswerth, welche durch ihre Verschwendung, ihre

Immoralität, ihre Bosheit eine beständige Gefahr für ihre Familie und die Gesellschaft

sind. Oft sind lange Jahre zur Heilung des durch den Alkoholismus bedingten neuras

thenischen Zustandes nothwendig. Nach den competentesten Autoren soll ungefähr

ein Drittel der in den Asylen untergebrachten Trinker complet und definitiv geheilt

werden.

— Pllecarpin gegen den Durst der Diabetiker. Das Mittel wird in Lösung oder

in Pillenform dargereicht. Die Pillen werden mit Glycerin und Gummi arabic. geformt;

jede Pille enthält 0,001 Pilocarpin. nitrie. Für die Lösung wird folgende Formel em

pfohlen: Pilocarpin.nitric. 0,05, Spirit. vini dilut. 3,0, Aquae 8,0. Vier bis fünfmal täg

lich die Zunge mit 5—6 Tropfen dieser Lösung befeuchten. (Nouv. remödes Nr. 11.)

-— 66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien. In den

allgemeinen Sitzungen (im grossen Musikvereinssaale) wird ferner noch sprechen der kürz

lich aus München nach Wien berufene Professor der Physik, Boltzmann: Ueber das

Thema der Luftschifffahrt.

Briefkasten.

Dr. E. in Halle a. S.: Dank und Gruss und die Hand zum baldigen Willkomm in der alten

lieben Heimat! —- Dr. Ladame, Genf: Besten Dank für die grosse und verdienstvolle Arbeit. ——

Dr. Pf. in L. Wegen Abwesenheit der Collegen, die sich uns als Führer freundlichst zur Verfügung

stellen, von Zürich, muss der planirte Collectivbesu_ch der Ausstellung auf Anfang October verschoben

werden. Positives in nächster Nummer. —- Dr. X. in Basel: Weder Ihre Doctordissertation, die,

wie Sie berichten, als „eine der besten unter Prof. H. taxirt wurde“, noch der Umstand, dass Sie

„nach 11 Jahren schweiz. medic. Staatsexamens noch das preussische glanzvoll, ganz, von A—Z be

standen heben“ gibt Ihnen das Recht, mir auf meine ehrliche und gut gemeinte Beurtheilung Ihres

eingeschickten Manuscriptes eine so unver—frorue offene Postkarte zu schreiben. E. H.

N8. Termin für Correcturen pro Hedlcinalkalender 1895 llnlt mit l. October ab!

Schweighauserische Buchdi'uckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Ueber Magensaftfluss.

Von Dr. Armin Huber in Zürich.

Unter diesem Namen hat Reichmann als Erster ein Krankheitsbild be

schrieben, welches inzwischen durch Beobachtungen und Untersuchungen verschie

dener Autoren, ganz besonders aber von Riegel, ein wohl characterisirtes und scharf

abgegrenztes geworden ist. Die erste Reichmarm’sche Mittheilung datirt aus dem

Jahre 1882.')

Jaworski und Riegel haben uns gezeigt, dass das Leiden als ein geradezu sehr

häufiges bezeichnet werden muss. Riegel lässt es fast die Hälfte aller Magenkrank

heiten betreffen; andere Autoren haben sich ihm angeschlossen; auch Ewald begegnet

dieser Krankheit häufig, aber immerhin in einem niedrigeren Procentsatze.

Gerade in den letzten Monaten und Wochen ist aber über die Existenzberechtigung

dieses Krankheitsbildes ein lebhafter Streit entbrannt, welcher mich veranlasst, meine

eigenen Erfahrungen in dieser Frage hier mitzutheilen.

Der M a g e n s a ft f] u s s — die Gastrosuccorrhre Reichmann's, die c h r o n i

sche Hypersecretion von den Velden’s, die chronische continuir—

liche Magensaftsecretion Riegel’s, die Parasecretion Ewald’s, die

G a s t r 0 r r h es a h y p e r a ci d a Jaworski‘s — das sind alles Bezeichnungen für

ein und dasselbe Leiden, welches nach der bisherigen Annahme darauf basiren sollte,

dass der Magen andauernd und nicht erst auf den Reiz der Ingesta einen wirk

samen, verdauuugskräftigen Magensaft absondere.

l) Berliner klin. Wochenschrift, 1882 (und 1884).
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Was die S y m p t 0 m a t o l 0 g i e dieser Krankheit angeht, so sind die s u b -

jective n Angaben im grossen Ganzen als ziemlich gleichmüssige zu bezeichnen:

Klagen über Sodbrennen, saures Aufstossen, Schmerzanfä.lle des Nachts und bei

Tag, starken Durst kehren vor Allem wieder. Dabei besteht meist guter Appetit oder

sogar Heisshunger. Manchmal ist die Appetenz stark wechselnd. Als sehr typisch ist

die Angabe der Kranken zu bezeichnen, dass der nagende, bohrende Schmerz, den sie

meist in das ganze Epigastrium verlegen, und der sich einige Stunden nach Einnahme der

Mahlzeiten oder in der Nacht einzustellen pflegt, auf Zufuhr von Flüssigkeit gelindert

werde.

Von objectiven Zeichen haben wir sodann eines, ohne welches die Diagnose auf

Magensaftfluss unhaltbar ist: das Vorhandensein einer beträcht

lichen Menge eines speisefreien, salzsäurehaltigen Magen

saftes im nüchternen Zustande.

Sodann findet man als regelmässig vorhandenes Symptom unserer Krankheit

schlechte Stärkeverdauung. Durch den schon von Anfang vorhandenen

salzsauren Magensaft wird die Amylolyse gehemmt. Die Eiweissverdauung ist gut.

Da mit der continuirlichen Saftsecretion eine Stei gern n g der Saftabsonderung ein

hergeht, findet man auf der Höhe der Verdauung gewöhnlich grosse Inh alts

mengen, und meistens eine abnorm stark salzsaure Flüssigkeit:

Die Hypersecretion hat eben eine Hyperacidität zur Folge.

Sehr verschieden verhalten sich die Kranken bezüglich des Erbrechens.

„Erbrechen“, sagt Biegel,‘) ‚wird bei richtiger Behandlung nur ausnahmsweise beob

achtet; in der Klinik erbrechen solche Kranke, auch wenn sie an den schwersten

und mit den hochgradigsten Ektasien verbundenen Formen leiden, fast niemals. Wohl

aber spielt in der Vorgeschichte der Kranken das Erbrechen eine wichtige Rolle.

Dasselbe erfolgt zu verschiedenen Zeiten. Theils tritt es eine Reihe von Stunden

nach Einnahme der Mahlzeiten ein und werden dann sehr reichliche saure Speisemassen

erbrochen, theils erfolgt es in der Nacht, wobei eine mehr wässrige, trübe, häufig mit

etwas Galle vermischte Flüssigkeit entleert wird. Indessen”) gibt es auch Fälle, wo

das Erbrechen gänzlich fehlt, oder auch nur vorübergehend auftritt. Das beobachtet

man besonders in geringergradigen Fällen, in denen sich eine secundäre Ektasie noch

nicht ausgebildet hat.“ -

Als eine häufige Complication der schweren und lange dauernden Formen unserer

Secretionsstörung muss dann die G a s t r e c t a s i e , mit höheren oder weniger starken

Graden motorischer Insufficienz bezeichnet werden.

So viel über die einzelnen Symptome!

Wir lassen jetzt in aller Kürze einige eigene Beobachtungen folgen:

I. W., 28 Jahre alt, Krankenwärter, leidet bereits seit 10 Jahren an Magenbe

schwerden. Die schweren Störungen, an denen Pat. ‚jetzt wieder seit 2 Monaten un

unterbrochen laborirt, dauerten früher nur einige Wochen an, um in der Zwischenzeit

einem leidlichen Zustand Platz zu machen. Pat. klagt beständig über Appetitlosigkeit,

grossen Durst, grosse Müdigkeit, sehr häufiges Erbrechen, viel Schmerzen in der Magen

l) Deutsche medic.. Woc'nenschr. 1892.

2) Deutsche medic. Wochenschr. 18 87.



——587 —

gegend: 2-—-3 Stunden nach der Mahlzeit beginnt ein Nagen und Bohren, das sich von

der Mitte des Epigastriums nach rechts herüber zieht. Der Schlaf ist schlecht, wegen

der Schmerzen, des Brechreizes, des häufigen Aufstossens. Schwere Träume. Das Er

brechen hängt nicht direct mit den Mahlzeiten zusammen, sondern erfolgt fast ausnahms

los einige Stunden nach dem Essen. Stuhlgang constipirt.

Es handelt sich um einen blassen, mageren, zartgebauten Mann mit normalen

Thoraxorganen. Harn eiweiss- und zuckerfrei. Dünne Bauchdecken, Abdomen in toto

etwas stark vorgewölbt, der Magen lässt sich palpatorisch und durch den stark gedämpften

Percussionsschall gut abgrenzen. Er überschreitet mit der grossen Curvatur den Nabel

um 4—5 cm. Keine Druckempfindlichkeit im Bereiche des Magens. Von einem

Tumor ist nichts zu fühlen. Leber und Milz nicht vergrössert. Nieren nicht dislocirt

und nicht fühlbar.

Put. hat vor l'/2 Stunden sein gewöhnliches Mittagessen, Ei, mit Milch verrührt,

eingenommen. Der Magen wird durch Expression entleert. Es entleeren sich 1‘/2 Liter

dünner gelber Flüssigkeit von sta rk saurer Reaction, die Congopapier azurblau ver—

färbt, Gesammtacidität 77. Keine Milchsäure. Auch Essig- und Buttersäure fehlen.

Also auf H01 berechnet = 0,28°/o. In Anbetracht des grossen Flüssigkeitsquantums

jedenfalls ein abnorm hoher Säuregehalt! ‚

Am folgenden Morgen 1 Stunde nach Genuss von Ewald’s Probefrüh

s t ück werden durch Expression mit Leichtigkeit 7 20 ecm einer intensiv sauren, nicht

übel riechenden dünnen Flüssigkeit entleert. Intensivste Congoroth-Verfärbung, sehr

starke PhloroglucimVanillin-Reaction, keine Mileh- oder sonstige organische Säure, Aci

dität 71 (0,26°/„ H01); starke Amylum-Reaction. Gute Biuretreaction.

6 Stunden nach einem Riegel’schen Probemittagsmahl entleeren sich 600 ecm eines

bräunlichgelben, ganz dünnen Breies, mit hochgradigster HCl-Reaction. 1 20 G e

sa m m t a c i d i t ä. t , ohne Milch-, Essig- und Buttersäure. Starke Amylum- und Biuret

Reaction. Im Filterrückstand unter dem Microscop vorwiegend Stärkekörner, ganz wenige,

stark angedaute Muskelfibrillen. D er Salzsäu rege h alt, n ach Sjöquist

bestimmt, betrug 0,349°/c.

Im Anschluss an diese Expression wurde der Magen mit Wasser ausgespült, und

am folgenden Morgen nüchtern untersucht. Die Expression

förderte 180 ecm einer fast wässrigen speisefreien Flüssig

keit zu Tage, welche intensive Günzburg’sche HCl-Reaction

zeigte, mit einem HCl-Gehalt von 0,31%. Keine Albuminate, dagegen

Peptonreaetion.

Die Resorptionszeit für Jodkali erweist sich als normal (11 Minuten).

II. B.‚ 47 Jahre alt, Schlosser, war gesund bis vor 1 Jahr. Damals hatte er

während mehrerer Tage sehr heftige klemmeude Schmerzen über der Magengegend, die

ihn im Bette hielten. Dann hatte er Ruhe bis vor 1/4 Jahr. Seither hat er 4 eigent

liche Attaquen durchgemacht mit heftigem Schmerzanfall; die Besserung hielt aber jeweilen

nur einige Tage an. Reichliches und öfteres Erbrechen. Viel „Herzwasser“, häufiges

Brennen bis in den Hals herauf (Sodbrennen). Die Schmerzen sind meistens des Nachts

am stärksten. Trank und Speise verursachen keine Schmerzen, sondern wirken im Gegen

theil meistens auffällig beruhigend. Während der Schmerzen besteht meistens quälender

Durst.

Die physicalische Untersuchung des Magens ergibt keine Auffälligkeiten. Eine Er

weiterung des Magens lässt sich auch am (luft-) aufgeblähten Organ nicht nachweisen.

Morgens nüchtern werden durch Expression ca. 150 ecm

einer leicht weisslichgelb getrübten Congo stark bläuenden

Flüssigkeit entleert, mit sehr starker Günzburg-Reaetion.

Acid. = 65°/u. Biuret-Reaction wenig scharf ausgesprochen, Stärke- und Milchsäure

Reaetionen negativ.
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4‘/2 Stunden nach Ricgel’s Mittagsmahl werden ca. 300 ccm einer in ten s i v

sauer riechenden Flüssigkeit entleert, die sehr fein verdaut ist, speciell absolut keine

gröberen Fleischpartikelchen enthält, sondern äusserst leicht den Schlauch passirt. Das

Filtrat zeigt eine Acidität von 120 (0,43°/O HCI) ohne organische Säuren, gibt starke

Pepton- und keine Stärke-Reaction. ‘

Aus dem Abends vorher reingespülten Magen entleeren sich Morgens nüchtern

90 ccm einer klaren gelblich-grünen Flüssigkeit, von starker HCl-Reaction. 65°/o

Acidität.

Diese Beobachtung wird noch mehrere Tage hintereinander wiederholt. Trotz

abendlicher und morgendlicher Spülung mit einer Carls

bader Salzlösung enthielt der nüchterne Magen stets ca. 50

bis 80 ecm einer stark HCl-haltigen Flüssigkeit.

III. Sch., 40 Jahre alt, Fabrikbesitzer von M. Ist schon mehr als 10 Jahre

magenleidend. Dazumal hatte er häufig starke Schmerzen im nü eh ternen Zustande.

Mit der Nahrungsaufnahme trat jeweilen Linderung auf. Der Schmerz war nagend,

bohrend, viel saures Aufstossen. selten Erbrechen. Der Appetit war sehr wechselnd.

Dieser Zustand dauerte etwa 6 Jahre. Dann bekam er äusserst heftiges und lästiges

nervöses Herzklopfen, mit ausgesprochener Herzintermittenz, besonders während

der Stunden der Verdauung. Die Magenschmerzen dagegen waren für

einige Jahre ganz in den Hintergrund getreten bis vor

einigen Wochen. Seither ist das Herzklopfen verschwunden, dagegen tägliche,

bald stärkere, bald schwächere Magenschmerzen, mit denselben Begleiterscheinungen wie

vor einigen Jahren. Der Appetit ist dabei ganz gut, der Durst nicht wesentlich ge

steigert. Der Pat. ist arbeitsfähig, des Abends sehr müde, schläft gut. Eigentliches Er

brechen ist schon lange nicht mehr aufgetreten, dagegen ziemlich häufig die Erscheinung

des sog. „Herzwassers“, besonders dann, wenn Pat. zu lange auf das Essen warten muss.

Das Körpergewicht ist schon lange dasselbe geblieben. Pat. hält sich selbst für sehr

„nervös“. \

Blasser, magerer Mann. Herzaction regelmässig, nicht beschleunigt. Zunge rein

und feucht. Harn in Ordnung. Inspection und Palpation der Magengegend ergeben

normale Verhältnisse; im besonderen lässt sich eine Gastrectasie nicht nachweisen.

P r o b c f r ü h s t ü ck: Magensaft zeigt eine Gesammtacidität von 85°/o, ohne organische

Säuren (0,31% H01), hochgradige Congo- und Phloroglucin-Vanillin-Reaction. Schlechte

Stärkeverdauung.

6‘/2 Stunden nach dem Mittagsmahl enthält der Magen noch ca. 100 ccm einer

leichtgetrübten dünnen Flüssigkeit, ohne Speisereste mit hochgradigster Azurblau-Ver

türbung von Congoroth und einer Acidität von 92. Organische Säuren fehlen.

Aus dem nüchternen Magen entleert werden 110 ccm.

eines wasserklaren Magensaftes, der sich als sehr stark H01

haltig erweist und weder organische Säuren noch Pepton

e n t h 'e'. l t.

_ IV. St., Eisenbahnbeamter, 25 Jahre alt, bekommt seit mehreren Wochen einige

Stunden nach der Mahlzeit einen „fürchterlichen“ stechenden und brennenden Schmerz

in der Magengegend, der ihn quält, bis er wieder Speise oder Trank zu sich ge

nommen hat. Dann wird der Zustand sozusagen wieder sofort erträglich. Besonders

des Nachts muss der Kranke 1 bis 2 Mal aufstehen und sich Milch kochen, um die.

Schmerzen los zu werden. Kein Erbrechen, kein Aufstossen, kein Brechreiz, kein Speichel

fluss. Guter Appetit. Durst nicht gesteigert.

Die Magengegend ist nicht druckempfindlich, der Magen erscheint nicht vergrössert.

l. Probefrühstück: Der Magensaft zeigt abnorm hohe Säurewerthe (90).

Keine organischen Säuren. Sehr starke HCl-Reaction (Günzburg). Schlechte Stärkever

dauung.
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2. Probefrühstüek: Normale Aeidität (50).

Reaction. Keine Milchsäure.

3. Probefrühstück: 103°/o Acid.

saure.

Untersuchung des nüchternen Magens (an 2 verschiedenen Tagen).

I. Entleerung von 1 10 ccm einer fast wasserklaren Flüssigkeit von ganz intensiver

Einwirkung auf Congo. Acidität 62. Wenig scharfe Biuret- Reaction. Keine organische

Säuren. Sehr starke Phloroglucin-Vanillin-Reaetion.

II. Es entleeren sich nur 40 ccm einer leicht grünlich-gelben Flüssigkeit, mit

starker Salzsäure-Rentiert.

Die motoris eh e Function des Magens erweist sich als eine gute: 6 Stunden

nach Riegel’s Mahlzeit wird der Magen speisefrei gefunden.

An der Richtigkeit der Diagnose scheint in diesen Fällen nicht wohl gezweifelt

werden zu können.

Rosenheim sagt in seiner ‚Pathologie der Verdauungskrankheiten' bezüglich der

Diagnose:

Die Diagnose stützt sich auf folgenden ziemlich characteristischen Symptomen

complex: Sodbrennen, Schmerzen in der Magengegend, oft gestörter Appetit, starker

Durst, Erbrechen resp. Aufstossen. Vornehmlich ist zu beachten, dass krampfartige

Schmerzen, ebenso wie Erbrechen besonders Nachts aufzutreten pflegen. Das Er

brechen erleichtert dann die Beschwerden, die durch die Reizwirkuug des scharfsauren

Saftes auf die Magenschleimhaut hervorgerufen sind. Auch tritt ein Nachlass selbst

heftiger Cardialgien sofort ein, wenn etwas Milch getrunken wird, oder noch besser,

wenn ein Theelötfel eines zerriebenen gekochten Hühnereiweiss genossen wird. Die

schlaflosen Nächte verschulden auch zum Theil die schwere Schädigung des Allgemein

befindens, die sich durch starke Abmagerung und Anemie kenntlich macht. Trotz

dieser sehr prägnanten Erscheinungen sind Verwechslungen mit anderen Afl‘ectionen

nahe liegend. Absolut sicher wird die Diagnose, wenn wir des

Abends den Magen des Kranken gründlich ausspülen, den

Rest des Wassers auspumpen, die ganze Nacht den Kran

ken nichts Izu essen und zu trinken geben, und dann des

Morgens aus dem nüchternen Magen reinen, Eiweiss schnell

verdauenden Magensaft heraushebern. '

Dass unsere 4 mitgetheilten Beobachtungen diesen Anforderungen genügen, ist

zweifellos! _

Allein gegen die Richtigkeit der Anschauung, wie sie bis dahin von Physiologen

und Klinikern gelehrt wurde, dass der gesunde nüchterne Magen von Magensaft frei

sei, ist schon vor Jahren, besonders von Seiten eines Autors, Schreiber in Königsberg,

scharfe Opposition gemacht werden.

Schreiber kommt vielmehr zu dem Schlusse, dass auch aus dem speisefreien

nüchternen Magen gesunder, normaler Menschen verdauengskräftiger Magensaft ge

wonnen werden könne, und dies in Mengen und unter Bedingungen, welche der sog.

continuirlichen Magensaftsecretion diagnostisch zu Grunde gelegt werden. Also auch

der normale nüchterne Magen ruhe nicht, bis zu welchem Grade er aber arbeite,

das müsse weiteren Arbeiten vorbehalten bleiben.

Keine Amylum-Reaction, gute Congo

Starke Jodreaetion (viel Stärke). Keine Milch
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Schreiber') hatte im Jahre 1888 unter 15 (magengesunden) Versuchspersonen

bei 14 im nüchternen Zustande Salzsäure-Reaction der Mageuschleimhaut. bezw. salz

säurehaltigen Magensaft gefunden und zwar 18 Mal 1—10 ecm, 5 Mal 11—20 ecm,

2 Mal 21—30 ecm, 1 Mal 40 ecm. 1 Mal 50 ecm und 1 Mal 60 ecm.

Verantwortlich für diese Secretion macht Schreiber das verschluckte Nasenrachen

secret, bezw. den verschluckten Speichel.

Diese Untersuchungen fanden eine mehrfache Nachprüfung.

Rosin’) fand in 31 von 42 Fällen freie HCl im Magensaft. Meistens ergossen

sich aus den Fenstern der Sonde 4—5 ecm sauren Magensaftes.

‚Er fand in 29 Malen 1—10 ecm, in 2 Malen 11—12 ecm. Rosin kam zu dem

Schlusse, dass der nüchterne Magen in zahlreichen Fällen Magensaft enthalten kann.

Auch Hofmenn“) (aus Riegel’s Klinik) und Pick") (Prag) fanden bei einer grossen

Zahl der von ihnen Untersuchten des Morgens nüchtern geringe Mengen Magensaft.

' Es folgern aber Beide daraus nicht eine normale continuirliche Saftsecretion, sondern

erklären den positiven Ausfall der HCl-Reaction des Ausgepressten oder des im

Schlauchfenster befindlichen Magensaftes als einen Etfect der Sondenreizung.

Riegel, welcher mit besonderem Eifer gegen die neue Lehre Schreibcr’s zu Felde

zog, ist dann neulich“) selbst nochmals der Frage näher getreten und hat bei 39 Ge

sunden 46 Untersuchungen im nüchternen Zustande vorgenommen. Von den 35, die

nur einmal nüchtern ausgehebert wurden, ergaben 25, also mehr als ’/s keinen

messbaren Inhalt. Bei 13 davon fand sich auch am Sondenfenster keine Congo—Reaction.

bei 12 Congobläuung nur am Sondenfenster. Nur bei 10 wurde nüchtern ein mess»

barer Inhalt, schwankend von 3 Tropfen bis 5 ecm als Maximum gefunden. Dieselben

ergaben Congo-Reaction. Ein Fall ergab 3 Tropfen Flüssigkeit, aber ohne Säure

Reaction. „Keiner derer, die diese Versuche mitgemacht haben, konnte sich, zumal

beim Vergleich mit dem Verhalten bei der eigentlichen „Hypersecretion“ des Eindrucks

erwehren, dass hier von einer spontanen Secretion in keiner Weise die Rede sein

könne.“

Wenn man seine Ergebnisse zusammenstellt, so fand Riegel: 35 Mal Aufsuchtung

bis 5 ecm, 2 Mal 11—20 ecm und 1 Mal 28 ecm.

Inzwischen hat Schreiber“) nochmals bei 2 Gesunden Versuche vorgenommen und

bei einem davon HCl-haltigen Magensaft gefunden 6 Mal 1——10 ecm, 4 Mal 11 bis

20 ecm und 1 Mal 22 ecm. Beim 2. Untersuchten war der nüchterne Magensaft

stets mit frischer Galle gemengt‚ aber trotzdem stets deutlich, ja stark salzsauer.

Diese Zeilen waren schon niedergeschrieben, als ich in Nr. 32 (9. August 1894)

der Deutschen medicinischen Wochenschrift eine Arbeit von Martius zu Gesicht bekam,

der, um möglichst unbefangen sein Urtheil in der Streitfrage Riegel-Schreiber abgeben

zu können, an 15 völlig magcngesunden Soldaten Untersuchungen vernahm und

bei allen 15 im Nüchternen messbare Mengen von salzsz‘turehaltigem Mageninhalt ge

‘) Archiv für exp. Pathologie und Pharmakologie. Bd. 24. 1888.

’) Deutsche med. Wochenschrift 1888.

') Berlin. klin. Wochenschr. 1889.

‘) Prager med. Wochenschr. 1889.

°) Deutsche med. Wochenschr. 1893.

°) Deutsche med. Wochenschr. 1894. Mai.
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winnen konnte. In der H älfte der Fälle liess sich auch freie, nicht nur ge

bundene HCI aufweisen‘). Die Acidität schwankte zwischen 20 und 40.

Die Mengen des aspirirteu Inhalts betrugen: 11 Mal l—10 ccm, 4 Mal 11 bis

20 ccm und 1 Mal 30 ccm.

Martins hat durchaus den Eindruck bekommen, dass dieser Mageninhalt praet'or

mirt im Magen ist, und nicht etwa erst durch den Reiz des Magenschlauches abge

schieden wird. Den Reiz für die Abscheidung dieses Saftes sieht Martins gerade wie

Schreiber in dem verschluckten Speichel und Nasenrachensecret.

Nach dem jetzt nun vorliegenden Material darf man, wie mir scheint, an der

Thatsache nicht mehr zweifeln, dass der nüchterne Magen des Gesunden für gewöhn

lich einen verdauungskräftigen HCl-baltigen Magensaft in geringer Menge enthält.

Meine eigenen Erfahrungen stimmen damit völlig überein, aber trotzdem komme

ich nicht dazu, mit Schreiber das Krankheitsbild des Magensaftflusses im Sinne Reich

mann-Riegel's zu läugnen, sondern ich stehe vielmehr zu demselben aus voller Ueber

zeugung.

Man darf dabei nur nicht das Wesen der Krankheit in einem bischen nüchternen

Magensaft inbegriffen wissen wollen. Der ganze übrige Symptomencom

plex gehört eben auch dazu und sodann sind zur Stellung der

Diagnose: Magensaftfluss nach meiner Anschauung im All

gemeinen grössere Mengen HCl-haltigen Secretes aus dem

nüchternen Magen erforderlich, als sie beim Gesunden ge

funden werden.

Es ist ja gewiss misslich, eine b e s t i m m t e M e n g e von Mageuinhalt als

Schwelle für das Physiologische bezw. Pathologische bestimmen zu wollen, aber es

darf doch andererseits gewiss nicht als Zufall angesehen werden, dass alle Autoren,

welche den nüchternen Magen Gesunder exprimirten, nur g e r i n ge Mengen erhielten,

gering wenigstens im Verhältniss zu den Fällcn von -Magensaftfluss. M e h r als

20 ccm wurden eigentlich nur ausnahmsweise gefunden:

Nämlich von Schreiber 1888 von 28 positiven Ergebnissen nur 5 Mal

, Rosin ‚ 31 „ „ k ein „

. Riegel „ 38 ‚ „ nur 1 „

, Schreiber 1894 , 11 ‚ „ ‚ 1 „

„ Maritas „ 16 , „ , 1 ‚

Die Ergebnisse von Hofmarm und Fick, als von Schreiber bezüglich ihrer Ver

werthbarkeit in dieser Frage angefochten, lassen wir hier absichtlich ausser Betracht.

Nur in 6,4% der positiv ausgefallenen Einzelunter

suchungen werden mehr als 20 ccm entleert, in 13,7%

zwischen 10—20 ccm und schliesslich in 79,9% 1 —10 ccm.

Nach diesen Ergebnissen werden wir mit gutem Grunde 5 0 — 1 0 0 c c m Magen

saft im Nüchternen bereits als p a t h 010 g i s c h bezeichnen dürfen.

l) Bei Schreiber, Rost'n und Riegel handelt es sich bei den positiv ausgefallenen Versuchen

stets um das Vorhandensein von freie r HCI! ‘
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Schon in den frühesten Publicationen über diesen Gegenstand‘) hat Riegel pro

phezeit: ‚Dass auch Fälle vorkommen können, in denen kaum zu entscheiden sein

wird, ob sie im Sinne einer pathologischen Saftabscheidung zu deuten sind, ist von

vorneherein zu erwarten. Es muss eben auch hier zahlreiche Uebergänge von der

Norm bis zu hochgradig gesteigerter Secretion geben. Es haben aber diese geringeren

Grade, deren Nachweis naturgemäss auf grössere Schwierigkeiten stosst‚ bei weitem

weniger Dignität, als die hier beschriebenen Fälle hochgradiger Hypersecretion.“

In den früheren Abhandlungen hat Riegel noch mehr als später die Verwandt

schaft der einfachen Hyperacidität (Hyperchlorhydrie) mit der Hypersecretion hezw.

der chron. continuirlichen Magensaftsecretion betont: ‚So verschieden Hyperacidität

und Hypersecretion an sich sind, so gibt es doch zwischen beiden zahlreiche Mittel

und Uebergangsformen. Ich denke mir die Hyperacidität als den geringergradigen

Reizzustand. “ 2)

In einer andern Abhandlung“) ä.ussert sich Riegel folgendermassen: „Man darf

nicht vergessen, dass Uebergänge zwischen Hyperaciditüt und Hypersecretion oder con

tinuirlicher Saftsecretion bestehen. An sich sind ja beide Formen keineswegs gleich

artig. Bei der Hyperacidität handelt es sich nur um Steigerung der Saftproduction

heim Verdauungsacte, während in den Intervallen keine Saftabscheidnng erfolgt.

Bei der continnirlichen Saftsecretion dagegen wird auch ohne den Reiz der Ingesta

fast beständig Magensaft abgeschieden. Das ist zweifelsohne ein principieller

U nters'chied beider Formen und auch in ihren Consequenzen unterscheiden sich

beide sehr wesentlich. Trotz dieser auffälligen Unterschiede in den klinischen Symp

tomen glaube ich meine bereits in früheren Arbeiten ausgesprochene Meinung auch

jetzt noch festhalten zu sollen, dass beide Formen in einander übergehen können, dass

die Hyperacidität den geringergradigen Reizzustand des secretorischen Apparates der

Magenscbleimhaut darstellt, der schliesslich bis zur typischen continuirlichen Saft—

secretion sich steigern kann. In der That begegnet man ja auch zuweilen Fällen, die

gewissermassen in der Mitte beider Formen stehen, bei denen man zunächst nur Hyper

acidität findet, zeitweise aber wenn auch nur geringe Saftabscheidung im nüchternen

Magen beobachtet. Trotz dieser nahen Beziehungen muss man klinisch dieselben

scharf trennen.“

Ich selbst habe den Eindruck, dass sozusagen jeder höhere Grad von „Hyper

acidität‘ früher oder später zum Magensaftfluss führen könne. Ein Anhaltspunkt für diese

Anschauung scheint mir darin gegeben, dass ich relativ häufig Kranke mit ausge

sprochener ‚Hyperchlorhydrie“ behandle, bei welchen das eine Mal am Morgen nüchtern

nur wenige ccm oder gar nichts exprimirt werden kann, einige Tage darauf mit

Leichtigkeit 50 und mehr ccm einer stark HCl-haltigen Flüssigkeit.

V. Fr]. W., 20 Jahre alt, von K.‚ klagt seit einigen Monaten über einen starken

Druck in der Magengegend, am meisten, wenn sie nüchtern ist. Ganz besonders in

der Nacht, gegen Morgen hin wird der Druck zum eigentlichen bohrenden Stechen.

Unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme (Milch) wird der Zustand etwas besser. Kein

‘) Zeitschr. f. klin. Medicin. Bd. XI. 1886.

’) Zeitschr. f. klin. Mc(licin. Bd. XII. 1887.

') Deutsche med. Wochenschrift 1887.
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Erbrechen. Viel saures Aufstossen. Der Appetit ist nicht gut. Der Durst nicht ge

steigert. Ziemlich regelmässiger Stuhlgang.

Der Magen zeigt sich bei der Untersuchung als vergrössert, er überschreitet

mit der grossen Curvatur die Nabellinie um ca. 3 Finger breit. Der Pylorus nicht ver

dickt. Beim Aufblähen des Magens mit dem Gebläse klagt_ Patientin über einen inten

siven Schmerz im ganzen Magen. „Er sei zum Zerspriugen.“

Probe frü hstück: Man erhält durch Expression 200 ccm einer dünnen gelb

lichweissen Flüssigkeit mit einer Acidität von 60. Erythrmdextrin. Binretreaction.

8 Stunden nach Riegel’s Mittagsmahl wurden noch ca. 40 ccm eines gelblichbräun

lichen Breies herausgepresst, mit Fleisch— und Stärkeresten. 1 1 5 Acidität (0,4 2°/o HC1 l),

0 h n e Milchsäure-Reaction.

Der Abends vorher gespülte Magen entleert am Morgen nüchtern ca. 50 ccm eines

leicht gelblichgrünen, dünnen, speisefreien Fluidums, das Congo sehr stark bläut. Acidität

69. Starke Günzburg’sche Reaction. '

Ein zweites Mal konnte aus dem nüchternen Magen nie h ts entleert werden, ein

drittes Mal dagegen wieder 60 ccm einer intensiv sa l zsau ren Flüssigkeit mit 55°/0

Acidität. ' ‘

Als weitere Stütze für die Zusammengehörigkeit der ‚Hyperacidität" und ‚Hyper

secretion“ betrachte ich mit Riegel den Umstand, dass man häufig genug Fällen be

gegnet, welche als reine U e b e r g a n g s fo r m e n vom einen zum anderen bezeichnet

werden müssen. Ich führe 2 Beispiele an:

VI. W., Commis, 26 Jahre, von Zürich, klagt über M a g e n s c h m e r z e n,

die schon verschiedene Jahre dauern, manchmal mit Unterbruch von einigen Monaten.

Put. kennt keine directe Veranlassung dazu, doch weiss er, dass ihm kalter Trunk, sowie

überhaupt jede Diätstörung nachtheilig ist.

Die Schmerzen treten besonders bei n üc hte rn em Magen auf. Wenn er darauf

isst oder Milch trinkt, so werden die Schmerzen bedeutend geringer, oder verschwinden

ganz, sonst dauern sie an, bis Put. etwas geniesst! In der Nacht hat Put. in letzter Zeit

schlecht geschlafen, wegen der Magenschmerzen und häufigem lästigem Druckgefühl in der

Magengegeud. Häufiges saures Aufstossen. Vor ’/2 Jahr hat Pat. sehr oft erbrochen

und ist noch häufiger von Brechreiz geplagt gewesen. Jetzt immer noch viel sauren

Speichel im Mund, aber kein Erbrechen mehr.

Alkohol verträgt Pat. sehr schlecht, eben so alle fetten Speisen. Der Appetit ist

gut. Der Durst nicht gesteigert. Patellarreflexe in Ordnung. Pupillen reflectiren prompt.

I. Probefrühstück: Aciditiit 80, keine Milchsäure, starke Amylum- und gute Pepton

Reaction.

II. Probefrühstück: Acidität 90 (also auf HC1 berechnet = 0,328°/o!)‚ sehr

starke Günzbury’sche Reaction. Keine Milchsäure, aber viel Amylum nachweisbar. A u s

dem nüchternen Magen werden 25 ccm fast wasserklare

Flüssigkeit entleert, mit einer HCl-Acidität von 50.

6'/2 Stunden nach dem Mittagsmahl (Riegel) kann kein Mageninhalt entleert werden.

VII. K., 45 Jahre alt, Rentier, Zürich. Klagt seit 4 Monaten über den

Magen, und zwar über einen oft stundenweise anhaltenden brennenden Schmerz in der

Magengegend. Diese Schmerzen fangen häufig schon Morgens in aller Frühe an, und

verschwinden dann plötzlich, unabhängig von der Nahrungsaufnahme. Dann stellt sich

häufig ein wahrer Heisshunger ein. Kein Erbrechen, kein Brechreiz, dagegen häufiges,

nicht übelriechendes, erleichterndes, manchmal saures Aufstossen. Viel Durst.

Der Magen ist nicht erweitert, auch nicht merklich druckempfindlich. Der Harn

ist eiweiss- und zuckerfrei.

I. Probefrühstück: 100°/o Acidität (0,365°/@ HCI!) ohne organische Säuren, viel

Stärke, starke Pepton-Reaction, äusserst intensive Blaufärbung von Congoroth.
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II. Probefrühslück: Sehr starke Congo-Reaction, 95°/@ Acidität, viel Stärke, keine

Milchsiiure, der Magensaft ist auffällig dünn, hell, fast wasserklar.

6 Stunden nach Riegel’s Mittagsmahl ist der Magen bis auf geringe Mengen einer

wasserklaren, intensiv HCl-haltigen Flüssigkeit leer.

Der nüchterne Magen entleert ca. 20 ccm einer wasserklaren Flüssigkeit,

welche s t a r k e S a l z s ä u°r e - R e a c t i 0 n zeigt. (Azurverfärbung von Congopapier.)

Aus dem Abends vorher ausgespülten und am Morgen nüchternen Magen lassen

sich nur 15 ccm einer stark salzsauren, wusserklaren Flüssigkeit exprimiren.

Mit der Feststellung der Thatsache, dass der Magen Gesunder Morgens nüchtern

ein geringes Quantum HCl-haltigen Saftes beherbergt, einer Thatsache, mit welcher

man sich wohl oder übel abfinden wird müssen, kann man m. E. auch sehr

wohl den prin cipiellen Unterschied, den noch Riegel in seinem oben angeführten

Passuä für die beiden Zustände urgirt, fallen lassen: Die ‚continuirliche Saftsecretion‘

ist offenbar nichts Weiteres als eine hochgradige „Hyperacidität‘. Was Riegel ver

anlasst hatte, die Hyperacidität und die Hypersecretion principicll zu trennen, war die

s c h e i n b a r p a t h 01 0 g i s c h e Erscheinung des Vorhandenseins von Magensaft

im Nüchternen. Seitdem diese Erscheinung als eine physiologische erkannt

worden ist, fällt dieser Trennungsgrund dahin. Dabei möchte ich einer S t r e i c h u ng

des Ausdruckes: Hyperacidität resp. Hyperchlorbydrie als Bezeichnung

für einen Krankheitstypus das Wort reden. Er ist durch H y p e r s e c r e t i 0 n zu

ersetzen, denn eine Hyperchlorhydrie ohne eine Hypersecretion gibt es nicht, ist ja

doch erstere immer nur die Folge einer gesteigerten Saftsecretion. Man

soll nach wie vor von einem hyperaciden oder noch besser von einem übersalzsauren

Magensaft sprechen, aber eine Hyperacidität von einer Hypersecretion klinisch zu

trennen, halten wir für unnöthig. Für die Hypersecretion mit stärkerer Ansammlung

von Secret im n ü c h t e r n e n Magen wird man den bisherigen Ausdruck „ M a ge n

saftfluss“, als den von den gebräuchlichen den unverfänglichsten, beibehalten

dürfen. Er scheint mir zweckmässiger als „chron. continuirliche Magensaftsecretion".

Uebrigens wird man jetzt, nachdem festgestellt worden ist, dass der Magen Ge

sunder im nüchternen Zustande etwas Secret enthält, für die Pathologie des Magen

saftflusses wohl kaum mehr den Hauptwerth auf die C 0 n t i n u i t at der Saftsecretion

gelegt wissen wollen, sondern viel eher wird man wieder auf von der Velden’s‘) An

schauung zurückgreifen müssen, welche den Zustand des Magensaftflusses durch ein

langsames Abklingen einer gesteigerten Saftsecretion erklärt. Der

nächtlicherweise verschluckte Speichel und andere Secretmassen rufen bei dem Magen

saftflusskranken eine im Verhältniss zu der Geringfügigkeit des Reizes eben krankhaft

gesteigerte und abnorm lang anhaltende Saftsecretion hervor. Durch diese Auffassung

wird dem Magensafttluss alles Sonderbare: „keine Ruh bei Tag und Nacht“, „Dampf

maschine mit todtem Gang' u. s. w.‚ genommen. Auch der Magen dieser Kranken

sccornirt erst auf den Reiz: aber schneller, stärker und länger anhaltend.

Ich habe schon weiter oben angedeutet, dass zum Krankheitsbild des „Magen

saftflusses'I aber noch mehr gehört, als eine gewisse, nicht zu geringe Menge von ver

dauungskräftigem Saft im nüchternen Magen.

‘) Volkmann’s klin. Vorträge. Nr. 280. 1886.
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Es ist gewiss kein Zufall, dass die Symptome von Seiten des Magens bei der

einfachen ,Hyperacidität“ (s. v. v. l) und beim Magensaftfluss, wenigstens bei r ein e n ,

uncomplicirten Fällen, dieselben sind. Das Sodbrennen, das saure Aufstossen. die nächt

lichen Schmerzattaquen, die Linderung der Schmerzen durch Zufuhr von Speise und

Trank, das gelegentliche Erbrechen. Alle diese Erscheinungen finden sich beim Einen

und beim Andern, weil eben der Magensaftfluss nur eine hochgradige „Hyperacidität“ ist.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kranken, welche an „Hypersecretiou“

(in dem von mir vorgeschlagenen Sinne gebraucht) leiden, im Allgemeinen so gleich

massige Angaben über ihre subjectiven Beschwerden machen. dass man häufig daraus

schon eine „gesteigerte Saftsecretion“ erschliessen kann. Ob dieselbe im einzelnen

Falle so stark ist, dass sie bereits im nüchternen Magen durch ihre Menge als

M age nsaftfl uss imponirt, darüber entscheidet erst die ad hoc angestellte

Untersuchung.

Dass die Hypersecretion leicht zu Atouie, zu motorischer Insufficienz, bald vor

übergehender, bald dauernder führt, ist bei der mangelhaften Amylolyse nicht schwer

zu verstehen. Vielleicht schädigt der zu stark saure Inhalt schon an und für sich

die Muscularis oder die normale Function des Pförtners. .

Dass auf diese Weise für das Zustandekommen einer Gastrectasie, auf deren Vor

handensein Riegel so grossen Werth legt, die besten Chancen bestehen, liegt auf der

Hand. Aber zum Krankheitsbilde des Magensaftflusses an und für sich gehört sie‚

wie übrigens auch Riegel hervorhebt, eben doch nicht. Sie ist für gewöhnlich eine

Spät-Complication.

Nun erhebt sich die Frage, ob wir eigentlich die ‚einfache Hypersecretion‘

(Hyperacidität) und den Magensaftfluss als Krankheitsbilder sui generis betrachten

dürfen? Fast alle Autoren bejahen diese Frage, nur Schreiber verneint sie‚ Martius

macht Einwendungen. Letzterer macht in seiner Mittheilung darauf aufmerksam, dass der

pathologische Magensaftfinss gelegentlich, so z. B. bei Ulcus ventriculi, gewissen Formen

der Neurasthenie, gastrischen Krisen (Sahlz') als symptomatische Begleit

erscheinung bekannter Krankheiten auftrete, dass er aber in anderen

Fällen, bei Abwesenheit derartiger bekannter Krankheiten so sehr in den Vordergrund

sich drängen und allein das Feld beherrschen könne, dass man vorläufig berechtigt

sei, ihn als Krankheit sui generis zu bezeichnen. Die Patbogenese ist vor der Hand

noch nicht aufgeklärt. Von den meisten Autoren wird der Magensaftfluss als eine

Secretions-Neurose des Magens aufgefasst. Nur Riegel hält diese Annahme für nicht

genügend fundirt. Jedenfalls kann unsere vorläufige Unkenntniss über das Wesen der

Krankheit kein Grund sein, der letzteren ihre Existenzberechtigung zu nehmen.

Die Prognose ist bei leichten Formen nicht ungünstig. Es scheint mir des

halb wichtig, dass man auch diese Zustände als krankhaft erkenne und eben jeden Grad

von Hypersecretion geeignet behandle. Schwere Formen bieten der Behandlung viel

Widerstand. Besserung des Befindens lässt sich jedoch häufig erzielen. Spateres

Hinzutreten von Ulcus rotund. lässt sich nicht immer vermeiden. Ich selbst habe

auch mehrere solcher Erfahrungen gemacht.

Entsprechend der dunklen Pathogenese der Krankheit kann die T h e rapie nur

eine symptomatische sein.
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Nach den Vorschlägen Riegel's hat dieselbe folgende Punkte zu berücksichtigen:

In erster Linie soll die D i at des Kranken so bestimmt werden, wie sie der

Verdauungsfähigkeit des Magensaftes entspricht. Der Kranke soll vorwiegend Eiweiss

substanzen (Fleischspeisen, Eier) und Leimstoife bekommen. Die Amylaceen sollen

entsprechend der schlechten Verdauung, welche dieselben erfahren, möglichst einge

schränkt werden.

Sodann thun bei diesen Kranken, zumal bei solchen mit hochgradigeren Störungen,

methodische Ausspülungen des Magens sehr gute Dienste. Die Aus

spülungen, welche l-—2 Mal vor den Mahlzeiten ausgeführt werden sollen, können mit

alkalischen Nachwaschungen (Lösung von Karlsbadersalz) combinirt werden.

Endlich werden gegen die ,übermüssige Säurebildung‘ (Hypersecretion) Alka

lien gereicht. Sie mildern die Schmerzen und bekämpfen die schädigende Wirkung

des hyperaciden Magensaftes. Unter den Curorten hat sich besonders Karlsbad eines

hervorragenden Benommöes bei dieser Krankheit zu erfreuen.

Die Narcosen im Basler Kinderspital.

Von Dr. E. Wieland, Assistenzarzt.

(Schluss.)

Von den Apparaten, welche diesem Verlangen gerecht zu werden versuchen, ist

als praktisch vor allem der Junker'sche. sodann der in der Schweiz bekanntere Kap

peler’sche (eine verbesserte Modification des Junker‘schen Apparates) zu nennen.

Der Junker'sche Apparat besteht im Wesentlichen aus einem graduirten

G lascylinder, bestimmt zur Aufnahme des Chloroforms, einer zu führenden

M etallröh re, welche bis auf den Boden des Cylinders reicht und an der Aussen

seite durch einen Kautschukschlauch mit einem ‚Ballongebläse in Verbindung steht,

und einer oben in den Glascylinder eingelassenen abführenden Röhre, welche

ebenfalls in einen Kautschukschlauch auslänft, an dem sich das Mundstück befindet.

In dem glockenförmig gestalteten Mundstück sind ein Exspirationsventil und an der

Eintrittsstelle des Schlauches zwei durch ventilartige Klappen verschliessbare Inspi

mtionsöfinnngen angebracht. Durch Druck auf das Ballongebläse wird die Luft durch

die zuführende Röhre bis auf den Boden des Clascylinders getrieben, steigt durch die

Chloroformsäule hinauf und geht mit Chloroformdämpfen beladen durch das abführende

Kautschukrohr in das Mundstück, wo sie nach Verdünnung durch weitere zu den ln

spirationsklappen eindringende Luftmengen vom Patienten geathmet wird. Nach

Kappeler‘) athmet der Patient beim Junker’schen Apparate bei 30 Pumpenstössen in

der Minute und bei gefülltem Glascylinder eine Chloroformiut'tmischung von 88‘/2 gr.

auf 100 Liter Luft. Es werden ihm 3 Liter dieser Mischung in der Minute zu

geführt. Dazu kommt eine Verdünnung mit 5 weitem Litern Luft pro Minute, die

der Kranke zum Gasaustausch braucht und die er durch die Inspirationsventile der

Maske bezieht. Die eigentliche, eingeathmete Chloroformluftmischung beträgt dann

‘) „Ueber die Methoden der Chloroformirung, insbesondere über die Chloroformirung mit mess

baren C_hlomformlnftrnischungen“ von Dr. U. Kappder. Verhandlungen der Deutsch. Gmmllsch. für

Chirurgre. Bd. XIX. Vergl. Ref. im Corr.-Bl. 1891, pag. 4-16. Red. '
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blos 36‘/2 gr. auf 100 Liter Luft. Diese Berechnung kann, wie Kappeler bemerkt,

natürlich nur Geltung haben für dichtes Anliegen der Maske am Gesicht. Lässt man

Luft neben dem Mundstücke eindringen, so kennt man die Couceutration des Gemisches

nicht mehr und der grösste Theil des Chloroforms geht verloren.

Der Gehalt der mit dem Junker‘schen Apparate erzielten Chloroformluftmischung

an Chloroform entspricht den Forderungen P. Bert’s nicht, sondern ist bedeutend zu

hoch. Kappeler (l. c.) hat desshalb den Junker'schen Apparat sehr zweckmässig modi

ficirt, indem er den Chloroformbehälter länger und dünner konstrnirte, hauptsächlich

aber die zuführende Röhre nicht in‘s Chloroform eintauchen, sondern beim höchsten

Füllungsstande des Cylinders 5 mm von der Chloroformoberfläche entfernt bleiben

liess, ‚so dass also die Luft nicht durch das Chloroform gepresst wird, sondern nur

über die Oberfläche hinwegstreicht.“ Kappeler hat ferner die 2 Inspirationsklappen

und die Exspirationsöfl'nung im Mundstück des Junker’schen Apparates durch ein ein

faches Luftloch an der Kuppe der Maske ersetzt, durch welches der Patient frei_aus

und einathmen kann. Mit diesem modificirten Apparat erzielte Kappeler bei gleichem

Pumpmechanismus (30 Stösse per Minute liefern 3 Liter Mischung) und bei totaler

Füllung des Cylinders (50 ccm.) eine Chloroformluftmischung von blos 14,8 gr. auf

100 Liter Luft. Bei Abnahme der Füllung nimmt entsprechend die Sättigung der

Luft mit Chloroform ab, so dass mit allmählig abnehmenden Chloroformmengen narcoti

sirt wird. Todesfälle durch p l ö t z l i c h einwirkende, c o n c e n t r i r te Chloroform

mengen (fris c h e s N ac h g i es s e n), sowie die in Folge von Aufnahme absolut

zu gros ser Mengen von Chloroform während langen Narcosen eintretenden Todes

fälle sind dadurch nach Kappeler sicher zu vermeiden.

Der im hiesigen Kinderspital seit mehr als 2 Jahren in Gebrauch stehende Appa

rat steht in der Mitte zwischen dem Junker’schen und dem Kappeler'schen, nähert

sich eher dem erstern. indem die zuführende Röhre ebenfalls bis zum Boden des

gradnirten Glascylinders reicht. Dagegen besitzt er wie der Kappeler’sche eine ein

fache Luftötfnung an der Kuppe der Maske. Die übrige Ausstattung‘) ist durchaus

die gleiche wie bei den erwähnten Apparaten.

Eine genaue Bestimmung des procentischen Chloroformgebaltes der mit unserm

Apparat erzielten Chloroformluftmischung ist bis jetzt noch nicht vorgenommen worden.

Entsprechend-der Konstruktion des Apparates müssen wir eine Zusammensetzung des

Gemisches erwarten, welche der von Kappeler für den J u n k e r ’sc h e n A p p a r at

berechneten nahe kommt. Unser Apparat ist also jedenfalls kein idealer, sondern ar

beitet mit unnöthig koncentrirten Chloroformluftmischungen.

Gleichwohl leistet er sehr gute Dienste, und scheint uns dieses Verfahren gerade

für die K i n d e rp r ax i s gewisse Vorzüge zu besitzen.

So befriedigend auch die bisherigen Resultate mit dem gewöhnlichen Chlorofor

mirungsverfahren (Esmarch'sche Maske) in unserer Krankenanstalt genannt werden dürfen,

so schien doch die Methode mit messbaren Chloroformluftmischungen eine Gewähr mehr

‘) Urs rünglich war der Apparat aussohliesslich für P entaln ar cosc n bestimmt und

wurde von A. Kölliker & Cie. in Zürich nach Angaben von Prof. Holländer angefertigt. In

Folge Bekanntwerdens mehrerer schwerer Zufälle bei Pentalnarcosen werden die Versuche mit Pen

tal im Kinderspital wieder eingestellt, der praktische Apparat aber für die Chloroformnarcosen weite:

verwendet.
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für die Sicherheit der Narcose zu bieten. Diese Erwägung bewog Herrn Prof. Hagen

bach seit dem Jahre 1892 fast ausschliesslich mit dem erwähnten Apparat zu chloro

formiren. Eine Ausnahme machen nur die Narcosen bei 'l‘racheotomien, wo wir der

Einfachheit halben immer noch die alte Chloroformirungsmethode anwenden.

Wir schätzen an unserm Apparate folgende, speciell für Narcosen bei Ki n d e r n

wichtige Vorzüge:

l. Die genügende Mischung des eingeathmeten Chloroforms

mit a t m 0 s p b a r i s c h e r L u ft. Abgesehen von der Verhütung syncoptischer und

asphyktischer Zufälle durch zu concentrirt einwirkende Chloroformdämpfe, hat die Erfül

lung dieser Bedingung speciell für Kinder noch den grossen Vorzug, dass im Falle des

Verschluckens des Gemisches, die Reizung der zarten, kindlichen Magenschleimhaut

keine so hochgradige ist. Es sind denn auch thatsächlich seit Anwendung dieses

Apparates die früher nicht seltenen Fälle von stunden- und sogar tagelangem Er

brechen nach der Narcose und besonders auch die für junge Kinder sehr gefährlichen

Chloroform-Gastroenteritiden nicht mehr oder doch nur in leichtem Grade beobachtet

worden.

Die Chloroformluftmischnng unseres Apparates, obgleich wir sie als unnöthig

concentrirt bezeichnen mussten, hat also genügt, diese beiden Uebelstände, wenn nicht

ganz zu beseitigen, so doch wesentlich zu mildern.

II. Die gleichmässige Chloroformzut'uhr. Dieselbe ist

mit keiner andern Chloroformirungsmethode (weder mit der Esmarch‘schen Maske noch

mit der sogenannten Tropfmethode) iu' dem Maasse zu erzielen wie mit unserm Appa

rate. Auf die Wichtigkeit der gleichmässigen Chloroformzufuhr brauchen wir

hier nicht einzugehen. Die Gründe decken sich zum Theil mit den oben über den

Werth einer genügenden Mischung des Chloroforms mit Luft angegebenen. Wir

wollen nur hervorheben, dass bei sich sträubenden Kindern ein gleichmässiges Chloro

formiren, ähnlich wie bei aufgeregten Alkoholikernarcosen, eine vermehrte Bedeutung

gewinnt, indem es im Unterlassungsfalle zum plötzlichen Eintritt einer tiefen Narcose

mit anschliessenden Collapserscheinungen kommen kann.

III. Den geringen Chloroformverbrauch. Bei festem Aufsetzender

Maske auf Mund und Nase des Patienten kann kein Chloroform durch Verdunstung

verloren gehen, mit Ausnahme desjenigen Theile der Chloroformluftmiscbung, welcher

mit dem Exspirati0nsstrome durch das Luftloch unverbraucht wieder weggeblasen wird.

Mit Vernachlässigung dieses Betrages giebt uns der Apparat die Mittel an die

Hand, genau die bei einer Narcose vom Patienten consumirte Chloroformmenge zu be

stimmen.

Wir heben bei 60 Narcosen solche Bestimmungen ausgeführt. Es wurde jedes

mal die Dauer der Narcose und die Menge des verbrauchten Chloroform notirt. Für

alle 60 Narcosen zusammen wurden 644 gr. C hlo ro.form') verbraucht. Das

macht für e i n e Narcose im Durchschnitt = 10,73 gr. Die Gesammtdauer aller

1) Da die Scala unseres Apparates die gebrauchten Chloroformmengen in P enta lgram -

men an iebt, das Chloroform aber 2,237 Mal schwerer ist als das Pental, (das specifische

Gewicht es Chloroforms zu 1,488, dasjenige des Peutals zu 0,665 angenommen), so hatten wir die

ab elesenen Zahlen entsprechend nmzurechnen, um die Zahl der C h l 0 r 0 fo r m g r a m m e zu er

a ten.
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Narcosen beträgt: = 1762 Minuten. Auf ein e Minute Narcosendauer kommen also:

= 0,365 gr. Chloroform. Es sind dies seh r kleine Mengen von Chloroform. Sie

stehen noch beträchtlich hinter den durchschnittlichen Chloroformmengen zurück,

welche Kappeler in einer grösseren Anzahl von Narcosen bei Erwachsene n mit

seinem Apparate verbrauchte.

Nach Kappeler‘) wurden auf 800 Narcosen verbraucht: 9881 ecm. CHCIa; auf

eine Narcose kommen also: 12,3 ecm. CHCl: = 18,41 gr. Chloroform (specifisches

Gewicht zu 1,488 angenommen). Diese 9881 ecm. Chloroform vertheilen sich auf 29,088

Minuten Narcosendauer. Auf e i n e Minute Narcosendauer kommen also 0,33 ecm. oder

0,491 gr. Chloroform.

Hätten wir bei unsern Kindernarcosen statt des dem Junker‘schen nachgebil

deten Holländer’schen Apparates den von Kappeler rnodificirten angewandt, so wäre

unser Chloroformverbrauch voraussichtlich noch geringer ausgefallen. Wir schliessen

dies aus einer früheren Angabe Kappeler‘s2), wonach auf 1000 Chloroformirungen mit

dem Junker’schen Apparat nicht weniger als 30,94 gr. Chloroform auf die einzelne

Narcose fallen (gegen 10,73 gr. bei unsern Versuchen !). Allerdings fehlen Angaben

über die Narcosendauer.

Aber auch abgesehen hievon und bei blosser Berücksichtigung der absoluten

Zahlen stehen wir mit unsern Resultaten punkte Chloroformverbrauch günstig genug da.

IV. Ein weiterer Vorzug des Apparates, wenngleich nebensächlicher Art, besteht

in Vermeidung von zufälligem Contact des flüssigen Chloro

forms mit der aussern Haut oder Schleimhaut (speciell Bindehaut

der Augen) des Patienten. Wo von Hand Chloroform auf die Maske aufgegossen

wird, verirrt sich bei brüsken Bewegungen der oft ungeberdigen Kinder leicht einmal

ein Tropfen auf die Haut oder gar ins Auge des Patienten. Wir sehen im ersteren

Falle nicht selten ausgebreitete Erytheme, im letztem Fall schmerzhafte Conjunctivi

tiden entstehen. Diese unangenehmen Vorkommnisse werden nach dem neuen Ver

fahren vermieden.

Von Nachtheilen, die dem Apparat anhaften, ist vor Allem zu erwähnen,

dass die chloroformirende Person beide Hände zu seiner Bedienung braucht; die eine

zum Drücken des Ballongebläses, die andere zur Fixirnng des Mundstückes. Es muss

also unbedingt eine weitere Assistenz zur Controlle des Pulses und zur Fixation des

Kopfes des Patienten herangezogen werden. Ein vorsichtiger Operateur wird zwar

jede Narcose lieber vier als blos zwei Händen anvertrauen, so dass dieser Umstand in

Kliniken und Spitälern bei Ueberfluss an Assistenz nicht so sehr ins Gewicht fallen

dürfte. Immerhin wird dies bei Operationen in der Privatpraxis und besonders auf

dem Lande Mangels geeigneter Assistenz als ein wirklicher Uebelstand empfunden

werden. ‘

Das bei lange dauernden Narcosen häufig nöthige, lästige Nac h füllen des

Chloroformbehälters kommt bei Kindernarcosen wegen des geringen Chloroformver

brauchs kaum vor.

l) „Weitere Erfahrungen und neue Versuche über die Narcose mit messbaren Chloroform

lnftmischung;en“ von Dr. O.Kuppelerin „Beiträge zur Chirurgie.“ Festschrift gewidmet Th. Billroth.

’) appeler l. c.



—600——

Es könnte dem Apparat ferner vorgeworfen werden, er eigne sich in Folge seiner

etwas complicirten Zusammensetzung weniger zum Mitsichherumtragen, als die ein

fache Esmarch‘sche Maske mit zugehöriger Chloroformflasche oder Tropfgläschen.

Dieser Einwurf ist bis zu einem gewissen Grade berechtigt, darf aber nicht ausschlag

gebend werden, wenn es sich um eine nachweisbare Verbesserung des Chloroformirungs

verfahrens handelt. Sämmtliche Apparate werden zudem in handlichen Kästchen ver

sandt und aufbewahrt, lassen sich also ohne Mühe in dieser Weise vom Besitzer mit

führen.

Von weitem Einwendungen, die specicll vom Standpunkte des K i n d e rar z t es

gegen die Einführung dieser und ähnlicher Apparate in die Kind erpraxis ge

macht wurden, erwähnen wir nur, dass nach Demme (l. c.) kleine Kinder häufig durch

deren Anwendung ‚in eine für die Anästhesirung schädliche Aufregung und ängstliche

Unruhe versetzt werden.“ Wir können diese Angaben nach unsern Erfahrungen mit

_ dem Holländer'schen Apparate bei Kindern jeden Lebensalters nicht bestätigen.

Was die Kinder aufregt, ist, der Geruch der ungewohnten Chloroformdämpfe, vor deren

Eindruck alle anderen Nebenumstände in den Hintergrund treten. Aeltere Kinder

hat übrigens auch Demme erfolgreich mit dem Junker'schen Apparate chloroformirt.

Gestützt auf die nunmehr über zweijährigen guten Erfahrungen mit der An

wendung des Chloroformluftgemisches im Basler Kinderspital können wir dieses Ver

fahren (mit der Junker'schen oder noch besser mit der Kap peler’schen Maske)

auch für die Kinderpraxis empfehlen und halten dasselbe aus den oben ange

führten Gründen für den übrigen Chloroformirungsmethoden überlegen.

Wegen der Wünschbarkeit einer vermehrten Assistenz und wegen der immerhin

etwas complicirten Zusammensetzung des Apparats dürfte das Verfahren hauptsächlich

bei Operationen im Spital oder im Hause des Arztes angezeigt sein.

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass die Chloroformnarcose im Basler Kinder

spital jeweilen gute Dienste geleistet hat. Man wird uns zugeben müssen, dass die

erwähnten drei oder vier Zufälle bei der Narcose, thatsachlich die einzigen, die im

Laufe von fünfundzwanzig Jahren vorgekommen sind, nicht dazu angethan sein konnten,

einen Ersatz für das Chloroform wünschbar erscheinen zu lassen. Es lässt sich aber

nicht bestreiten, dass ein solcher Wunsch nach Ersatz gegebenen Falles, wenn auch

im Basler Kinderspital schlimme Erfahrungen gemacht werden sollten, laut werden

könnte. Wir wissen wohl, dass 2341 oder auch etwas mehr gut verlaufene Chloro—

formnarcosen bei Kindern eine viel zu kleine Zahl sind, um daraus Schlüsse betreffend

Gefahrlosigkeit des Chloroforms im Kindesalter abzuleiten. Zudem wissen wir aus

anderweitigen Veröffentlichungen, dass Todesfälle in der Chloroformnarcose bei Kindern

keineswegs unbekannt sind.‘) Auf jeden Fall bestätigen unsere Narcoseresultate auf's

1) Nach einer Statistik von (bmte (Revue med. de In Suisse Romande 1890) fallen von 232

gesammelten Chloroformtodesfzillen nicht weniger als 21 auf Kinder unter 12 Jahren.

Julliard (l. c.) führt 2 weitere Chloroformtodesfdlle bei Kindern an. Endlich macht Damen!

(l. c.) 3 Todesfälle in der Chloroformnarcose bei Kindern aus Amerika namhaft.

Aus Referaten sind uns noch 2 Chloroform-Todesfdlle bei Kindern bekannt geworden. Der

eine, beschrieben von M. W. af Schullön, findet sich in den „Finska läkaresällsk handl.“ XXXHI.

1891; der zweite, mitgetheilt von Dr. de Saint-Germaz'n, in der „Revue mensuelle des maladies de

I'enfance,“ 1892, Paris. .
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neue die, soviel uns bekannt, bei den meisten Kinderärzten und Chirurgen gültige An

sicht von der relativen Ungefährlichkeit des Chloroforms im Kindesalter.

Es wird Sache fortgesetzter Prüfung von andern Anästheticis, bes0nders des in

letzter Zeit auch für Narcosen im Kindesalter warm empfohlenen Aethers sein,

an Hand einer grossen Zahl guter Narcosen bei Kindern den Beweis

zu erbringen, dass deren relative Ungefährlicbkeit für das Kindesalter eine

grössere ist als die des Chloroforms. '

Vorderhand stehen wir noch immer auf demselben Standpunkte, den Demme

schon im Jahre 1880 vertrat.

Todesfälle in Folge der Narcose (bei Chloroform so gut

wie bei'Aether) werden auch bei Kindern, wenngleich weit

seltener als bei Erwachsenen beobachtet; dem Chloroform

aber geben wir in der Kinderpraxis den Vorzug wegen „der

Leichtigkeit seiner Anwendung, der Schnelligkeit und Regel

mässigkeit seiner Wirkung.“

Schuhnagel, aus dem Larynx eines "Monatlichen Kindes extrahirt.

Die Casuistik der Fremdkörper ist bekanntlich ausserordentlich reich an den eigen

thümlichsten und bizarrsten Vorkommnissen. Eine Bereicherung dieser Casuistik möchte

durch die Mittheilung des nachstehenden seltsamen Falles gegeben sein.

Am l. März d. J. wurde mir ein Kind in die Sprechstunde gebracht, das an hef

tigen sui'l‘ocatorischen Erscheinungen litt. Im ersten Moment glaubte ich es mit hoch

gradigem Kehlkopfcroup zu thun zu haben, wurde aber gleich nach meiner ersten anam

nestischen Frage eines Bessern belehrt. Das sehr magere 10 Monate alte Kind litt

nämlich bereits seit nicht weniger als 13 Wochen an Athemnoth. Ein Arzt, der dasselbe

Tags zuvor flüchtig gesehen, hatte einen retropharyngealen Abscess als wahrscheinliche

Ursache der Athembeschwerden angenommen, und das Kind sofort ins Krankenhaus

Herisau dirigirt. Bei der hier vorgenommenen Digitaluntersuchung des Pharynx traf ich

in der Höhe des Kehlkopfeingangs auf einen harten, scharfspitzigen Gegenstand, —— ein

Fremdkörper musste also die Ursache der Dyspnoe sein. Da meine Explorations- und

Extractionsversuche die Dyspnm zur vollständigen Asphyxie steigerten, sah ich mich ge

nöthigt, vorerst die Trachcotomia superior auszuführen. Nachdem nun das Eintreten des

Erstickens nicht mehr zu fürchten war, gelang es mir, durch grübelnde Bewegungen mit.

der Spitze des Zeigefingers den Fremdkörper zu lockern und endlich herauszubet‘ördern.

Es war —— horribile dictu —— ein Schuhnagel allergrössten Calibers. Derselbe stak, wie

ich mich leider nachher durch Autopsie überzeugen konnte, im Kehlkopfeingang, die

Spitze nach oben gerichtet und hatte sich mit den scharfen Rändern des Kopfes in die

Schleimhaut oberhalb der Taschenbänder eingebohrt. Jetzt erinnerte sich auch die Mutter,

dass sie das Kind eines Tages, Ende November v. J., auf den Boden setzte, während

ein älterer Knabe in der Nähe Holzschuhe nagelte, und dass sie bald darauf das Kind

mit heftiger Athemnoth antraf, die seither, verbunden mit Schlingbeschwerden, fortbestand.

Sie glaubte, das Kind habe sich an weichem Brot verschluckt; nur kurz dauernde ärzt

liche Behandlung war erfolglos, und seither liessen die Eltern die Sache einfach geben.

Das Kind war, wie gesagt, sehr abgemagert, da es nur mit. grosser Mühe schlucken

konnte. Die Dyspnoa war nun natürlich gehoben; da aber die Schlingbeschwerden auch

nach der Extraction des Fremdkörpers fortbestanden, so Wurde das Kind mittelst des

elastischen Katheters ernährt. Leider entsprach der Erfolg nicht meinen Hoffnungen. In

Folge der bedeutenden Inanition, zu der sich noch eine (offenbar Schluck-) Pneumonie

39
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hinzugesellte, starb das Kind nach 7 Tagen. Der Schuhnagel, mit 18 mm langer Spitze

und einem 9 mm breiten Kopf mit scharfen umgebogenen Rändern, hatte also nicht

weniger als 13 Wochen im Larynx des im zartesten Alter stehenden Kindes zugebracht.

Wiesmwm (Herisau).

Verein_sberichte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

II. Sitzung vom 29. Hai 1894 im Cat’6 du Pont.‘)

Präsident: Dr. Dum0nt. — Actuar a. v.: Dr. Arnd.

Anwesend 23 Mitglieder.

l) Das Präsidium theilt eine Einladung zur Theilnahme an der 66. Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien 24.—30. September 1894 mit.

2) Prof. Drechsel: Ueber einen Eiweisskörper des Blutes. Er berichtet über

die Resultate zweier Untersuchungen, welche von den Herren Dr. med. R. Brauner und

Dr. phil. A. Wröklewskz' in seinem Laboratorium ausgeführt werden sind. Die erstere

betraf die Eiweisskörper des Blutserums. In diesem glaubte vor einigen

Jahren Herr Chabn'ä einen neuen Eiweisskörper gefunden zu haben, den er A l bu m on

nannte; Herr Brauner hat nun in ganz einwandfreier Weise den Nachweis geliefert, dass

dieses sogenannte Albumon nicht im Blutserum vorgebildet enthalten, sondern vielmehr

ein Kunstproduct ist, entstanden aus den beiden bekannten Eiweisskörpern des Blutserums,

dem Serumalbumin und dem Paraglobulin, durch die Behandlung, welcher sie von Chabrie'

behufs Abscheidung durch Coagulation in der Hitze unterworfen worden waren.

Discussion: Prof. Sahli frägt nach den chemischen Reactionen des Al

b u m 0 n e s.

Prof. Drechsel. Es gehört nicht zu den Albuminen, denn es wird durch Essigsäure

nicht gefällt, nicht zu den _Peptonen, weil es die Biuretreaction nicht gibt, und auch nicht

zu den Globulinen, weil es löslich ist; es nimmt also eine ganz eigene Stellung ein.

3) Prof. Drechsel: Ueber die Unterschiede des Knhnlllch- und des Frauenmilch

CISQI‘uS. Die zweite Untersuchung hatte das Case'in der Frauen mi Ich zum

Gegenstands. Bekanntlich gehen über die Natur desselben die Meinungen noch sehr

auseinander, speciell darüber, ob es mit dem Case'1'n der Kuhmilch identisch ist oder

nicht. Um hier eine Entscheidung treffen zu können, suchte Herr Wröblewski zunächst

einen Weg aufzufinden, auf welchem man das Frauencase'in rein darstellen kann, denn

die von früheren Untersuchern erhaltenen Präparate boten durchaus nicht immer die

nöthigen Garantien für ihre Reinheit dar. Herrn W. gelang es in der That, eine Methode

zu diesem Zwecke auszuarbeiten, mittelst welcher er das Frauencase'in als ein schnee

weisses, lockeres, feines Pulver erhielt; dasselbe war in Wasser nicht ganz unlöslich,

leicht löslich in verdünnter Natronlauge (mit ganz schwacher Opalescenz), auch in ver

dünntem Ammoniak. In mancher Hinsicht zeigt es einige Unterschiede vom Kuhcase'in;

so ist es z. B. in verdünnter Salzsäure schWerer löslich als dieses. Die Analyse ergab

in Mittel: 52,24°/o C, 7,33°/o H, 14,97°/0 N, 0,68°/o P, 1,12°/o S, 23,66°/0 O (auf

aschefreie Substanz berechnet; Asche: 1,02—2,82°/u), während Hammarsten für Knhcase'in

im Mittel fand: 53,00°/0 C, 7,00°/o H, 15,70°/„ N, 0,85°/o P, 0,80°/o S. Eine wesent

liche Verschiedenheit von Kuhcase'in zeigte sich, als beide Casei'ne der Verdauung mit

künstlichem Magensafte unterworfen wurden: während hierbei das Kuhcase'in einen Nieder

schlag von Paranuclei'n liefert, that dies das Frauencase'in nicht; seine Lösung blieb klar.

Hieraus ergibt sich also ganz zweifellos, dass das Case'in der Frauenmilch von demjenigen

l) Eingegangen 20. August 1894. Red.
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der Kuhmilch chemisch verschieden ist, und dennoch ist es nicht möglich, Kuhmilch

durch Zusätze verschiedener Art künstlich in Frauenmilch umzuwandeln. Ferner geht

hieraus aber noch hervor, dass es für die Ernährung des Säuglings nicht bedeutungslos

sein kann, ob derselbe mit Kuh- oder mit Frauenmilch genährt wird, namentlich dann

nicht, wenn das Kind schwache Verdauungsorgane besitzt, oder überhaupt schwächlicher

Constitution ist. Betreffs der Einzelheiten beider Untersuchungen muss auf die Originale

verwiesen werden, welche demnächst in den „Mittheilungen aus Kliniken und medicini

schen Instituten der Schweiz“ erscheinen werden.

Disc us sion: Prof. Müller. Die Frage dieses Unterschiedes ist practisch sehr

wichtig. Die Sterilisirung wird als wesentlich betrachtet. Allein es wird manchmal die

Ernährung eines Kindes durch Sterilisirung der Kuhmilch nicht gehoben und erst die

Ammenmilch bringt ein befriedigendes Resultat hervor. Es kommt also nicht nur auf

die Abwesenheit der Microorganismen, sondern auch auf die Zusammensetzung der Milch

an. Die Kuhmilch muss also verändert werden, weil sie durch ihre Herkunft von einer

anderen Art schädlich wirkt. Es wäre eine Aufgabe für den Chemiker, zu untersuchen,

wie man die Beschaffenheit der Kuhmilch der der Menschenmilch nähern kann.

Prof. Sahh' frägt, ob sich die Verschiedenheit in der Fällbarkeit des Kuh- und des

Menschencase'ins (in grossen oder kleinen Flocken) sowohl auf die Fällung durch Säuren,

wie auf die Fällung durch Lab beziehe.

Prof. Drechsel. Dies ist nicht untersucht worden. Das Frauencase'in soll auch

durch Lab in kleinen Flocken gefällt werden.

Prof. Sahlz'. Im Magen ist die Case'infällung auch auf Lab zurückzuführen.

Prof. Drechsel. Kleine Kinder brechen auch die Muttermilch in grossen Flocken.

Prof. Sahlz' bittet um die betreffende Arbeit für das Archiv.

Prof. Drechsel. Die Verschiedenheit der beiden Milcharten kann man darin finden,

dass die Milch der Frau 1°/o, die der Kuh 3°/o Albumin enthält. Ferner ist: der Fett

gehalt der. Menschenmilch geringer. Ein Theil der Verdauungserschwerung liegt wohl

darin. Ferner ist es nicht undenkbar, dass unter Umständen die Magensäfte des Kindes

nicht im Stande sind, das Case'in der Kuh zu verdauen, während sie die Muttermilch

noch bewältigen. Es ist daher sehr wichtig, dass man auf die Ernährung der Kinder

durch Muttermilch dringe.

Prof. Sahli möchte wissen, ob die Labfällung mit Recht als eine Ca-Verbindung

des Case'ins betrachtet werden darf.

Prof. Drechsel. Hammarslen hat gezeigt, dass eine Lösung von Casei‘n in NaHO

Lauge mit Lab in keine Verbindung tritt. Erst auf Zusatz von Ca findet eine Aus

scheidung von Käse statt. Ein ähnlicher Vorgang findet bei der Blutgerinnung statt.

Der Unterschied ist der, dass die Alkaliverbindung des Case'ins von dem Lab sofort ver

ändert wird. Setzt man Ca zu, so scheidet sich Käsestofl' aus. In den Melken sind

noch kleine Theile Eiweissstofl‘e enthalten, die man für Globulin ansieht.

Dr. Miniat. Es ist gerathen werden, der Kuhmilch zum Zwecke der besseren

Verdauung 7°/o Milchzucker zuzusetzen. Welchen Einfluss kann dieser Zusatz haben?

Prof. Drechsel. Ausser seinem Nährwerth kann der Milchzucker keine weitere

günstige Eigenschaft aufweisen, als noch etwa seine antiseptische Wirksamkeit.

Prof. Müller. Der Milchzucker wird doch nur zugesetzt, um die Kuhmilch der

Menschenmilch ähnlicher zu machen. 7°/o sind zu diesem Zweck zu viel.

4) Dr. P. Niehans: Ueber die sog. „rheumatischen Schwielen“ und deren Be

la1(llung‘. Der Vortragende bespricht eine Form von Rheumatismus, die dem Practiker

zuweilen bezüglich der Diagnose, wie auch einer erfolgreichen Therapie viel Schwierig

keiten bereiten kann, diejenige Form, welche im Muskelgewebe, in den Muskelscheiden,

in den bindegewebigen Interstiticn zwischen den Muskeln und Sehnen, in den Nerven

scheiden und endlich auch z. B. häufig im Unterhautzellgewebe als Exsudat verschiedener

Gestalt und Ausdehnung gefunden wird und welche Exsudate, wenn sie nicht zur Rück
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bildung gelangen, sich allmählig zu schwieligen Verdickungen umwandeln, von den alten

Aerzten „rheumatische Schwielen“ genannt. Dieselben verursachen je nach ihrer Lage

sehr verschiedenartige Beschwerden, locale oder ausstrahlende, in welch letzterem Fall

über die Quelle des Uebels leicht Täuschung obwalten kann. Sind sie klein oder dünn,

so sind sie nur bei genauer Vergleichung der congrnenten Körpertheile aufzufinden, am

besten mit befetteter Hand, wie dann überhaupt feinere pathologische Veränderungen am

besten unter Befettung der Haut palpirt werden können. -—- Es sind gewisse Körpertheile,

die bei hiezu überhaupt disponirten Individuen vorzugsweise befallen werden und sind es

meist Theile, welche Erkältungen leicht ausgesetzt sind: Vorderarme, z. B. bei unge

wohnter Beschäftigung im kalten Wasser, Muskulatur des Nackens und obern Schulter

gürtels (beim weiblichen Geschlecht, bei ungenügender Bekleidung), supraclavic. Plexus

der Armnerven, Sternocleidomastoideus, Lendenmuskeln (vornehmlich bei Männern). ——

Therapie: Solche rheumatische Herde, die noch nicht lange bestehen, weichen der ge

wöhnlichen Massage ohne Schwierigkeit, solche jedoch, welche schon längere Zeit bestanden

und. schwielige Umbildung erfahren haben, trotzen derselben ebenso sehr, wie jeder me

dicamentösen Behandlung. Für diese wird folgendes Verfahren empfohlen: Erweichung

der Schwielen mit heissem Wickel oder Cataplasmen während 1——-2 Tagen, alsdann Zer

qnetschung und Zersprcngung derselben in der Narcose unter intensivster Massage (Haut

befettet). Nachbehandlung mittelst milder Massage zur Abführung und Resorption des

zersprengten Exsudates. — Der Erfolg ist zuweilen ein unmittelbarer, meist weichen die

Beschwerden in kurzer Frist und nur bei multiplen Herden (besonders bei cutanen und

subcutauen) dauert die Rückbildung etwas länger (1—2 Wochen). -- (Folgen einige

Krankengeschichten.)

Prof. Sahlz‘ möchte erläutert wissen, warum Schwielen, die sich an Traumen an

sehliesseu, als rheumatisch bezeichnet werden.

Dr. Niehans. Eine Myositis war nie zu eonstatiren, weil die Patienten ja ihre

Muskeln brauchen konnten und weil die Schmerzen meist in der Ruhe auftraten; die

Verdickungen befanden sich auch meist nicht in den Muskeln, sondern in den Interstitieu.

Sie scheinen eine schleichende chronische Entzündung darzustellen. Bacteriologische Be

funde sind nicht erhoben werden.

Prof. Sahlz' möchte gerade deshalb den Vortragenden einladen eine Excision vorzu

nehmen und das excidirte Stück zu untersuchen.

Dr. Niehans. Solche Fälle kommen in der Spitalpraxis nicht zur Behandlung, weil

die dorthin gehenden Patienten schwer arbeiten mussten und solche Schwielen sich dann

nicht bilden, sondern in der Privatpraxis, die sich nicht so leicht zu operativen Ein

griffen bewegen lässt.

Prof. Sahlz' glaubt gerade die Excision als ein kürzeres Verfahren betrachten zu

dürfen und hält sie deshalb für empfehlenswerth.

Dr. Niehans hat sie einmal ausgeführt und eine hämorrhagische Infiltration ge

fanden.

Prof. Sahla' legt nicht das Hauptgewicht auf die Myositis im Gegensatz zur Entzün

dung des Bindegewebes. Sein erstes Votum wollte erklärt wissen, ob man ein Recht

habe, die traumatischen Schwielen als rheumatisch zu bezeichnen im Gegensatz zu den

spontanen.

Dr. Niehans. Es könnte hier nur einer der angeführten Fälle in Frage kommen,

bei welchem wirklich ein Trauma vorlag Gerade bei diesem jedoch war gar keine Haut

verletzung zu wustßtiren gewesen und die Schmerzen waren erst nach ‘/a Jahre anf

getreten.

5) Dr. Niehans: Ein Fall von Lymphgeßsszerreissnng an 0borar.. Herr F.,

32 Jahre alt, Ingenieur, mit Aufnahmen für eine Bergbahn beschäftigt an felsigen Hängen,

erlitt Mitte Juni 1893 auf folgende Weise obgenannte Verletzung: Um den Gürtel mit

einem Seil befestigt, wurde er über den Felsen herunter gelassen, die Füsse gegen den
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selben gestemmt, die rechte Hand hielt das Seil, welches in Form einer schrägen Längs

tour um den Arm geschlungen war, die linke Hand führte das Nivellirinstrument. Am

untern Ende des überhängenden Felsens angelangt, verloren die Füsse den Gegenhalt,

glitten gegen die zurücktretende Felswand herein, der Körper gerieth in drehende

Schwankungen und der rechte Arm wurde hiebei zwischen Seil und Felsen mehrmals

hin- und hergeriebcn, wobei die Bekleidung weggerieben wurde. -— Gleich nach dem

Unfall keine besondern Erscheinungen am rechten Arm; 5 Tage später Oedem ohne jede

Röthung oder Verfärbung erst an den Fingern, dann an der Hand. Kein Schmerz, Arbeit

nicht ausgesetzt. Rasches Verschwinden der Schwellung unter Massage, sie kehrt aber

bei Anstrengung bald wieder. Allmählig auch der Vorderarm ergrifl‘en und endlich rückt

das wasserhelle Oedem bis zur Axilla herauf. Fingerbewegung durch dasselbe gestört,

auch jetzt noch rasche aber nur vorübergehende Besserung unter Massage.

Befund vom 14. September 1893: Finger, Hand, Vorder- und Ober

arm stark geschwollen, ohne Röthung, seröses dichtes Oedem (ähnlich dem Oedem nach

Insectenstichen). An der Vola des Oberarms ein dicker Strang fühlbar, übergehend in

einen Tumor in der Axilla, gebildet durch massige Lymphdriisenanschwellung. Die

Venen an Oberarm, Schulter und benachbarter Brustgegend erweitert, letzteres Symptom

erst inletzter Zeit aufgetreten mit der Bildung des Tumors in der Axilla. Nie Schmerz.

Therapie: Massage.

Status vom 19. December 1893: Hand und Arm nur noch ganz leicht

verdickt, Strang am Oberarm und Knoten in der Axilla verschwanden, keinerlei Beschwer

den, Functionsfähigkeit gut. — Die Erscheinungen waren im vorliegenden Falle die

jenigen einer Lymphstauung ohne Entzündung und Schmerz, irgend bestimmte Symptome

einer Venenthrombose nicht zu constatiren.

Prof. Strasser sieht hier die Zeichen der Lymphstauung und frägt, warum eine

Zerreissung angenommen werden muss.

Dr. Niehans. Der Fall ist nicht anders zu erklären. Es bestand keine Röthung

und keine Functionsstörung. Das Oedem war ganz hell und hatte an den Fingern be—

gonnen. Die Lymphe hatte das Gewebe offenbar erfüllt, bis ein collateraler Kreislauf

zu Stande gekommen war.

Prof. Strasser möchte annehmen, dass die Lymphe dann doch an der Stelle der

Verwundung (Vorderarm) ausgetreten wäre.

Dr. Niehrms erklärt diesen scheinbaren Widerspruch dadurch, dass eben von Anfang

an massirt werden war. '

Dr. Amd frägt, ob der Fall nicht dem von Dr. Bircher veröffentlichten von neu

ropathischem Oedem parallel zu setzen wäre.

Dem widerspricht, wie Dr. Niehans erläutert, der Umstand, dass der Patient keine

Schmerzen hatte und 5 Tage arbeiten konnte.

Auf die Frage von Prof. Sahh', ob nicht eine Venenthrombose möglich sei, erwidert

Dr. Niehans, dass davon keine Zeichen vorgelegen seien.

Referate und Kritiken.

Grundriss der ehirurgisch-topographischen Anatomie.

Von O. Hildebrand. Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden. Preis 9,50 Fr.

Atlas der topographischen Anatomie des Menschen.

Von K. von. Bardeleben und H. chkel. Verlag von G. Fischer, Jena. Preis 20 Fr.

Diese beiden Werke verfolgen das gleiche Ziel: sie wollen dem Practiker die Mög

lichkeit bieten, sich rasch über wichtige Regionen zu orientiren. Beide erfüllen, wie mir

scheint, die vorgesteckte Aufgabe, aber mit ganz verschiedenen Mitteln und auf ver

schiedenen Wegen. Damit ergänzen sie sich vielfach, statt sich auszuschliessen.
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Hz'ldeln‘and’s Grundriss ist für den Chirurgen bestimmt; er hält sich streng an das

chirurgisch Wichtige mit directem Hinweis auf bestimmte operative Eingriffe. Dieser un

mittelbare Hinweis auf die practische Bedeutung der Suche bei Besprechung mehr oder

weniger trockener anatomischer Beschreibung . hält das Interesse des Arztes rege und

trägt entschieden dazu bei, manches dem Gedächtniss fester einzuprägen. Der Text ist

gut und klar geschrieben, die Orientirung ist erleichtert durch 92 Illustrationen. Es sind

meist Holzschnitte, die in Art der Skizzenmanier direct am Leichenpräparat aufgenommen

sind. Die Wahl derselben darf grossentheils als glücklich bezeichnet werden, während

die Ausführung hie und da zu wünschen übrig lässt. In einzelnen Darstellungen z. B.

hat. die Methode nicht ausgereicht, um verschiedene Gewebe und Organe mit der nöthigen

Deutlichkeit zu diii'erenziren. Vergl. Figur 85 und 22; gerade in letzterer Figur ist

manches zu schematisch gehalten; hier fehlt z. B. der linke N. sympath. Ferner

könnte die Wiederholung gleicher Figuren vermieden werden, wie Figuren 24 und 21,

Figuren 51 und 54. Ich vermisse eine Zeichnung der Hirnoberfläche mit topographischer

Orientirung der verticalen Centren, sowie eine Illustration der Verhältnisse, die speciell bei '

der Kropfexstirpation in Betracht fallen. -

Abgesehen von solch’ n:-bensächlichen Ausstellungen halte ich das Buch für wohl

gelungen und zweckentsprechend. Der sehr niedrig angesetzte Preis dürfte mit: zu seiner

Verbreitung beitragen. Sehr werthvoll erscheint mir speciell die jedem Abschnitt bei

gefügte topographische Anatomie am Lebenden, wo die Lage der Theile percutan be

stimmt wird, soweit sie durch Palpation und Inspection festzustellen ist. Solche anatomische

Orientirungspunkte sind für chirurgische Diagnosen von ausserordentlicher Wichtigkeit und

dürften beim Unterricht mehr verwendet werden, als es thatsiichlich geschieht. -—

Burdclcben und chkel haben für ihre Darstellung die Form des Atlas gewählt,

der nicht ausschliesslich chirurgischen, sondern mehr allgemein medicinischen Interessen

dienen soll. 129 mehrfarbige Holzschnitte in Tafeln angeordnet geben die Orientirung

über die topographisch wichtigsten Theile: Hirnauatomie, Situs, Nerven und Gefässver

theilung an den Extremitäten, Gelenke, Sehnenscheiden etc. Auf der der Tafel gegen

überliegenden Seite ist in knapper Fassung eine dazu gehörige Erläuterung gegeben, die

meist über Vieles noch Aufschluss gibt, was in der Figur nicht direct zum Ausdruck ge

bracht werden konnte. So ist möglich, durch Wort und Bild sich rasch über eine topo

graphische Frage zu orientiren. Das handliche Octavformat, das die Verfasser für den

Atlas gewählt haben, erleichtert dessen Nutzbarkeit in hohem Maasse. Die Figuren sind

so glücklich gewählt, dass nur ein kleiner Theil wegen des kleinen Formates des Atlas

in reducirtem Maassstabe gegeben werden musste. Die Holzschnitte sind mehrfarbig, so

treten Arterien, Venen und Nerven sehr deutlich und augenfällig hervor, wieder ein

Umstand, der die rasche Orientirung bedeutend erleichtert.

Die Zeichnungen dürfen meist als sehr gelungen bezeichnet werden, sie sind klar

und plastisch und alles Nebensächliche ist sorgfältig vermieden. Dadurch erscheinen

einzelne bildliche Darstellungen etwas schematisirt, was aber denselben nur ganz aus

nahmsweise zum Tadel gereicht. Einige Figuren, oder Theile derselben sind zwar etwas

verzeichnet, doch nicht so, dass dadurch unrichtige Vorstellungen zu Stande kommen

könnten.

Der Atlas kommt in der originalen Form, wie er uns vorliegt, entschieden einem

Bedürfnisse des practischen Arztes entgegen; er kann durch andere ähnliche Werke nicht

entsprechend ersetzt werden. Garni (Tübingen).

Aus der Breslauer Frauenklinik.

Bericht über die gynwcologischm Operationen des Jahrgangs 1891/92 von Prof. H. Fritsch,

mit 13 Holzschnitten. 285 Seiten. Berlin, F. Wreden, 1893.

Der Bericht zerfällt in zwei Abschnitte. Derjenige, welcher sich mit operativer

Gynaccologie befasst, wird im ersten Abschnitt —— Allgemeines zur Laparotomie, 47 Seiten
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—- manchen guten Wink finden. Neu ist eine zu einem Bock gebogene Kautschukplatte

empfohlen als einfache Vorrichtung zur Trendelenburg’schen Beekenhochlagerung, ebenso

ein grösseres Bauchspeculum nach Art der Sims’schen Rinne’ gebaut. _ Besonders rationell

erscheint dem Referenten seine einfache Nachbehandlung Laparotomirter, die einmal mit

aller früherer Vielgeschäftigkeit gründlich aufräumt. Im 2. Abschnitt ist das überaus

reiche operative Material der Breslauer Frauenklinik casuistisch und kritisch verwerthet.

Aus dem Text spricht reiche Erfahrung und ein practischer Blick. In einem Jahre 60

Ovariotomien (3 Todesfälle); 37 Myomotomien (4 Todesfälle); 30 Adnexaoperationen

(6 Todesfälle); 12 Laparotomien bei Extrauteringravidität (kein Todesfall); 15 geheilte

Ventrofixationen; 7 Kaiserschnitte und Porro’s (alle geheilt); 26 vaginale Uterusexstirpa

tionen (2 Todesfälle) und viele plastische Operationen zeugen von der grossen aber auch

glücklichen Thätigkeit dieses Breslauer Operateurs und seiner Assistenten. Debnmner.

_ Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten.

Von Dr. A. Martin, Berlin, mit 204 Holzschnitten. ca. 500 Seiten. 3. umgearbeitete

Auflage. Urban & Schwarzenberg, Wien und Leipzig, 1893.

Dieses Buch ist bekanntlich dadurch entstanden, dass dem Wunsche der Schüler

des Docenten lilarts'n, er möchte seine Vorlesungen über Pathologie und Therapie der

Frauenkrankheiten in Buchform erscheinen lassen, nachgelebt wurde. Martin hat es

nicht zu bereuen gehabt, denn seine Schüler haben das Buch weit über die Grenzen

Deutschlands hinausgetragen, wovon die Uebersetzungen der neuem Auflagen in fremde

Sprachen beredtes Zeugniss ablegen. Das Buch ist kurz und bündig in leicht fasslicher

Form geschrieben und verräth auf jeder Seite reiches Wissen gepaart mit grosser Er

fahrung. Es trägt einen rein individuellen Charakter. Die ‚erste Auflage ist bei den

practischen Aerzten warm aufgenommen worden. Die dritte verdient es ebenso.

Debrunner.

Die Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.

Von Prof. Dr. Carl Schrneder. 11. umgearbeitete Auflage von M. Hofmeyer mit 186

Abbildungen. 570 Seiten. Leipzig 1893, F. C. W. Vogel. Preis 16 Fr.

Einer besondern Empfehlung dieses Lehrbuches bedarf es nicht. Lange Zeit war

es ja das einzige Buch, aus dem sich Schüler und Arzt Rath holen konnten. Nicht alle

im letzten Jahrzehnt entstandenen gynaecologischen Lehrbücher werden eine 11. Auflage

erleben.

Dass auch in den nach dem Tode Schraeder’s erschienenen Auflagen (9.-—11.)

Lehren und Anschauungen des Autors weiter aufgebaut sind, dafür garantirt der Name

M. Hofmeyer, der durch seine langjährige Thätigkeit unter der trefflichen Leitung des

Verstorbenen am meisten berufen ist, im Sinne Schrwder’s weiter zu wirken.

Auch in dieser Auflage mussten, entsprechend der allmäligen Fortbildung unserer

Wissenschaft, viele Stellen im Buche abgeändert werden. Debrunner.

Cantonale Correspondenzen.

Aargau. Etwas über die alten „Schirer“. Auf der Höhe des Bötzbergs,

an der Landstrasse von Zürich nach Basel, in einem ziemlich einsam, unfern eines

grossen Waldes gelegenen Gehöfte wohnten meine Eltern. Da nach den Napoleon’schen

Kriegen viel yerwegenes Volk im Lande herumstrich, so hielt mein Vater stets grosse

Haushunde, zum Schutz vor Menschen; vor Thieren war es nicht mehr so nöthig, wie

anno 1643, als Junker He. J b. v on Staa1‘) über den Bötzberg zu Fuss nach Ein

1) Alfred Hartmann.
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siedeln wallfnhrtete und sich „des öftern mit seinem Stecken der Wölfe erwehren musste,

die sich nicht scheuten, am hellen Tage den Wanderer zu molestireu“.

Als einmal ein Bekannter mit seinem Hunde zu meinem Vater ins Haus trat, fielen

zwei Hunde über einander her und je mehr die beiden Männer, um abzuwehren, mit

Stöcken einhieben, desto wüthender bissen jene um sich. Mein Vater erhielt einen Biss

ins Bein und es erfolgte eine Blutvergiftung, woran er sterben musste. In Folge des

Todesfalles kam ich zu meinem Grossvater J ak ob A in sler, der in dem benachbarten

Dorfe S c h i n z n a c h practicirte. Er schrieb sich „A r z t und W u n d ar z t“, auch

etwa „Chirurgus“. Die Bauern redeten ihn unterthänig ‚Herr Doctor“ an, aber

wenn sie unter sich waren, hiess er nur „der Schärer". Da mein Grossvater Nie

manden scher und nur sich selbst rasirte, so wurmte mich schon als Buben der Name

Schärer; das wussten meine Spielgenossen und wenn wir etwa. mit einander Händel

hatten und sie mich ärgern wollten, so riefen sie mir „Schärmaus“ nach, worauf

dann ein Kampf entbrannte, der meist handgreiflich ausgetragen wurde.

Diese drollige Geschichte war die Veranlassung, das ich nachmals oft an die

Schärerei sann und um so eifriger nach dem Ursprung des Schärerthums forschte, als

mir später bekannt wurde, dass auch in andern Gegenden der Schweiz und in Deutsch

land die ältern Aerzte von den Bauern gemeiniglich nur „Schärer“ genannt wurden.

Auf dieser Suche wurde ich ins tiefe Mittelalter zurückgeleitet.

In Folge eines alten Vorurtheils, vielleicht auch weil sie die Erbschaft der ge

bildeten Mönchsärzte angetreten hatten, denen wundärztliche Praxis verboten war, über

liessen die Aerzte im ganzen fünfzehnten Jahrhundert die Behandlung äusserer Schäden

und Gebrechen, die chirurgischen Operationen und Verrichtungen gänzlich den Badern

und B a r b i e r e n, ja sie hielten chirurgische Handleistungen eigentlich für unehrenhaft

und unverträglich mit der Würde ihres Standes. Ihre spitzfindige Scholastik galt als

höchster Ruhm und liess sie die Chirurgie vollständig vernachlässigen. Blieben alle die

unzähligen äussern Verletzungen und Gebrechen, welche im Frieden zu Hause vorkommen

können und chirurgisches Einschreiten verlangen, damals ganz und gar Barbieren über

lassen, so war es nicht anders in den beständigen Fehden und Kriegen des Mittelalters,

wo es der Wunden und Unfälle aller Art genug abgesetzt haben muss und wo es nach

Gefechten grösseren Stils im Felde oft wunderlich zugegangen sein mag.

So vernehmen wir,‘) dass im K a p p e l e r - K ri e g e (1531) „die sechs Schärer

Zlirich’s mit ihren Knechten ob 1000 Verwundete, eigene und zugezogene Leute, ver

bunden und gearznet haben“. Es war also ein Glück, dass sich ein Stand von Wund

ä r zten bildete, um die Lücke auszufüllen, welche die Aerzte in der Heilkunde ge

lassen hatten. Während diese, durch sinnlose Anwendung der Dialectik in der Medicin,

wissenschaftlich und practisch verarmten, bearbeiteten jene den verlassenen Boden und

ernteten die reichen Früchte ihrer Bemühungen, weil die Chirurgie handgreifliche Er

fahrungen bietet und nicht zu Speculationen, sondern zu nüchterner Beobachtung anregt.

Ohne Zweifel gab es unter den Badern und Barbieren, die sich dem

chirurgischen Berufe widmeten, intelligente und muthige Leute, die von Haus aus Ge<

schick und Lust zu dieser Beschäftigung hatten. Einzelne, die sich besonders hervor

thaten, wurden „M e i s t e r“ und waren dann als Lehrer von „L e h r l in g e n u n d

G es e l l e n“, wie von Hülfsbedürftigen gesucht. Aus der Gilde der Bader und Barbiere

schieden sich sodann die besser unterrichteten und gediegenen Wundärzte und

Schärer aus, indem sie sich schon früh zu Innungen und Zünften zusammenthatcn

und bestimmte Statuten aufstellten, um Pflichten und Befugnisse der Zunftglieder unter

sich und dem Publicum gegenüber zu ordnen. So mussten die „Gesellen“, um selb

ständig und zünftig zu werden, bald Proben und Prüfungen, erst vor der Zunft und

später vor den staatlichen Behörden ablegen. Durch Erfahrungen wurde die Kunst

‘) Zürch. Neujahrsblätter 1871.
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mehr und mehr ausgebildet, sodass die Schärcr nicht nur die Verrichtungen der niedern

Chirurgie übten, sondern auch schwere Operationen unternahmen, wie Staur-‚ Bruch-,

Steinoperationen, Kaiserschnitt, Einrichtung von verrenkten und gebrochenen Gliedern

u. s. w. Die Geschichte der Medicin nennt eine grosse Anzahl Männer, die sich durch

Geschicklichkeit auszeichneten und zu hohem Ruhm und Gewinn gelangten. Viele gaben

sich als Wunderdoctofen aus und waren Charlatans und Markt

sc hr eier, welche auf Jahrmärkten‘ operirten, feil hielten und deutsche und wälsche

Lande durchzogen. Andere, vielleicht die Hauptmasse, blieben in Wissen und Können

auf dem niedrigen Standpunkte der Bader und trugen nicht dazu bei, die Achtung vor

dem Stande zu erhöhen. Es muss auch genug Ungeschicktes vorgefallen sein, wie aus

gelegentlichen Aeusserungen der zünftigen „Meister“ und aus dem herben Tadel zeit

genössischer Schriftsteller hervorgeht. Der g r 0 s s e K u r fü r s t ordnete (1685) an,

„dass die Oper'ateure, Occulisten, Zahnbrecher, Stein- und Bruchschneider u. dgl. ohne

vorheriges Examen und über vier Tage an den Jahrmärkten nicht feil halten sollen.“‘)

Während lange Zeit das Gewerbe der Bader und Barbiere eigentlich als ein u n -

e h rlieh es betrachtet wurde, hatten auch die Wundärzte und Schärer im Allgemeinen

keine angesehene, ja oft elende Stellung, trotzdem sie unentbehrlich waren und einen

humanen Beruf ausübten. In den Feldzügen folgten sie den Truppen; die Heere der

damaligen Zeit bestanden aus Söldnerschaaren, welche, wie die Schärer, von einzelnen

Führern angeworben und besoldet waren. Noch im siebenjährigen Kriege hatten die

Schärer den Rang der Tambouren, ja der obgenannte Kurfürst hielt daran fest, dass der

Wundarzt, welchem einer seiner grossen Grenadiere starb, die Fuchtel bekam.‘)

Schon die Kriegsherren von damals züchteten die Ueberhebung der Combattanten gegen

über den Nicht-Combattar‘rten, welche unter gänzlich veränderten Verhältnissen noch in

unsere Zeit hereinreicht.

Humanere Anschauungen trefien wir bei Prinz Engen, dem edelen Ritter.

Ein Erlass von der Belagerung von Tourns.y (1709) lautet: „Zu Besorg- und Erhaltung

der Blessirten bestelle ein wohl qualifizirt- und praktizirtes Subjectum, einen gewissen

Feldschärermeister Rockmann, welcher im abgewichenen Feldzug bei den

Blassirten zu Marquette ohne weitere Gage oder Belohnung gedient und dabei erwiesen

hat, dass er in seiner Profession sowohl in Theorie als Praxi die behörige Wissenschaft

besitze. Welchem dann zu seinem nöthigen Unterhalt oder Gage 20 oder 30 Gulden

des Monats zu zahlen verfügt“) Dieser Schärer war also Oberfeldarzt.

Allmählig standen in den verschiedenen Ländern einzelne Männer auf, welche weit

über die andern Mitglieder ihrer Gilde hervorragten und bald als 0 p e r a t e u r e , bald

als Leibärzte, bald als Schriftsteller‘ und Professoren glänzten. Vor

Allen zeichnete sich in Frankreieh während des 16. Jahrhunderts Ambroz'se Pure? als

Wund_arzt aus; nur aus einer Barbierstube hervorgegangen, hatte er sich in den

häufigen Kriegen der französischen Könige einen Schatz von Erfahrungen gesammelt und

weise verwerthet. Seinem gewaltigen Einflusse war es zuzuschreiben, dass Frankreich

damals lange Zeit die Führung hatte in Allem, was Chirurgie betraf. So stellte Fried

rich der Grosse in seinem Heere meist französische Chirurgen an und errichtete

sogar eine Lehranstalt für Feldärzte nach französischem Muster.

In Deutschland begründete im 17. Jahrhundert Heister und dann im 18. Jahr

hundert besonders Rz'chter die wissenschaftliche Chirurgie. In der Schweiz waren die be

rühmtesten „ M e i s t e r“ d e r S c h ä r e r z u n ft im 16. Jahrhundert Jakob Ralf und

Felix lVirz.“) Immerhin hatten die Wundärzte bis Ende des 18.Jahrhunderts den Aerzten

gegenüber eine sehr untergeordnete Stellung und wenn auch einzelne Häupter der Zunft

sich Bahn brachen, so drangen ihre Errungenschaften nur sehr allmählig nach dem Gros

') Häser, Geseh. der Med. ”l Wien. med. Wochenschrift 1893.

3) Vergl. Habilitationsrede von Dr. C. Brunner in Zürich: Die Zunft der Schärer etc. Zürich,

Albert Müller, 1891. Red.
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der Genossen durch und namentlich in der Schweiz hiessen sie noch lange „Schärer“,

auch wenn sie regelrechte medicinische Studien gemacht hatten. Im Anschluss an die

vorhergehenden Ausführungen sei mir gestattet, einen Blick zu werfen auf das Leben

u n d d e n B il d u n g s g a n g des Anfangs genannten Jakob Amster, welcher, geboren

1751, noch aus der alten Zeit stammt, mit seinem Thun und Denken aber weit in unsere

Zeit hereinreichte. Wir sehen an ihm, wie in einem Spiegel, wie sich die neuen Zu

stände aus den alten entwickelt haben, wie der Arzt aus dem Bader-, Barbier- und

Schärerthum herausgewachsen ist. Ich folge dabei Briefen, Tagbuchnotizen und eigenen

Erinnerungen aus meiner Jugendzeit.

Mein Grossvater wählte die Chirurgie aus „Inklination und mit Zustimmung seiner

Eltern“. Zuerst, 1767, kam er zu einem „berühmten Chirurgus" Müller in

Lenzburg, wo er zu rasiren hatte und nebenbei die Lateinschnle besuchen durfte. Anno

1770 kam er nach Basel zu dem „geschickten Operateur“, Herrn Geigy, wo

er 1‘/n Jahre lang die „mittlere Condition" und nachher ein Jahr lang die

„obere Condition“ bediente. Die untere Condition, die Lehrlinge, hatte

nur zu ‚rasiren, ohne Entgelt; die mittlere, die Ges eilen, durfte zu Ader lassen

und schröpfen und bezog einen Antheil aus der „Büchse“, wohin die Klienten ihren

Tribut legten; die obere Condition, die Assistenten, durfte zu Ader lassen,

Zähne ausziehen, bei Operationen assistiren, auch Verbände wechseln und kleinere Ope

rationen selbständig ausführen. Diese erhielt ein bestimmtes Honorar vom Principale.

Während dieser Anstellung hatte unser Jüngling vielfachen Anlass, chirurgische Fälle

zu sehen und dabei selbst Hand anzulegen. Zugleich setzte er das Studium der lateini

- sehen Sprache fleissig fort, um sich auf die akademischen Zeiten vorzubereiten. Denn

im Juni 1772 reiste er nach Strass bnrg, wo er während eines dreijährigen Aufent

haltes Physik, Chemie, Botanik, Anatomie und Sectionsübungen, Physiologie, Chirurgie

und Operationskurse, allgemeine und specielle Pathologie, sowie Geburtshülfe nahm und

zugleich bei vielfachen Operationen anwesend war.

Nachdem er sich in Strassburg noch chirurgische Instrumente und ein Skelett —

später der Popanz des Hauses — angeschafft hatte, verliess er diese Stadt und begab

sich nach Bern, um die gesammelten Kenntnisse nun auch practisch anwenden zu

lernen. Im Juli 1775 trat er bei Herrn Operator Brauner als erster Gehülfe ein und

verblieb in dieser Stellung 5‘”’/4 Jahre. Nun musste er sich nicht mehr mit dem

„elende n Rasiren " abgeben und hatte ein Honorar, sodass er von Hause keiner

Zuschüsse mehr bedurfte. Er hatte sowohl in der Stadt, als auch hauptsächlich ‚in

dem weitherühmten Krankenhaus der Insul“, sowie im ‚Schellen

haue“, dessen Besorgung ihm ganz übertragen war, viel zu thun und reiche Gelegen

heit, sich unter der practischen Anweisung des Herrn Principals zum „brauchbaren“

Wundarzte zu bilden.

Von Bern aus besuchte er einmal den Naturarzt Michan Schüppach,

g e n an n t „M i c h e l i“ in L a n g n au , welcher durch seine Wunderkuren einen

Weltruf erlangt hatte und damals „das Wund er der Sch weiz“ hiess. Hohe

und höchste Herrschaften, selbst Gelehrte und Reisende kamen in Menge zu ihm,

um ihn zu berathen oder wenigstens zu sehen und zu sprechen. So besuchte ihn

Göthe auf seiner Schweizerreise und der königl. grossbritannische

Leibarzt J. G. Zimmermann von Brugg rühmt in seinen. Briefen nach der

Heimat, mit Micheli öffentlich Brüderschaft getrunken zu haben. Der Brief vom 31.

September 1780, welchen Amslcr an seine Eltern, begüterte Mühlenbesitzer und Land

wirthe in Schinznacb, richtet, verdient wegen der unmittelbaren Anschauung von Micheli’s

Heimstätte um so mehr mitgetheilt zu werden, als sich medicinische Schriften sonst über

solche merkwürdige Erscheinungen des Stillschweigens befleissen.

„Als ich etwa um zwei Uhr Nachmittags in Langnau ankam, liessen die vielen

Kutschen, die ich vorfand, von selbst etwas mehr vermuthen, als man gemeiniglich auf
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dem Lande findet. Nach meinem späten Mittagessen bestieg ich die kleine Anhöhe, auf

welcher Herr Doctor, nahe bei dem Dorfe, wohnt. Ich wunderte mich bei meinem Ein

gang in sein Haus über die Menge von Kranken und von denselben Gesendeten, welche

ich von verschiedenen Ständen und Orten da erblickte. Ich wollte lieber eine Weile

unbemerkt bleiben, damit ich desto ungestörter Herrn Doctor, der auf einem beweglichen

Dreifuss der consultirenden Person gegenübersass, beobachten und die Aussprüche seines

prophetischen Geistes anhören könnte. Ich blieb aber nicht lange unbekannt; der Gross

tochtermann, Herr Schneider, dessen Bekanntschaft ich in Strassburg gemacht, empfing

mich recht freundlich, und einer von den drei Bedienten‚ welche sonst noch da waren,

erkannte mich sogleich. Herr Doctor fragte nach meinem Namen, nach unserer Be

kanntschaft u. dgl. . _

Er bewillkommnete mich freundlich und machte Anstalten zu einem netten Abend

essen. Wir redeten Verschiedenes von unserer Begangenschaft, unter welcher Unter

redung ich genugsame Spuren seiner medicinischen Einsichten und ausserordentlichen Er

fahrung bemerkte. Herr Schneider leistete mir Gesellschaft und zeigte mir fast

Alles, was mir nur interessant sein konnte (auch sogar die Thiere, Hirsch und s. v.

ungemein grosse Schweine). Unter dieser Zeit rückte der Abend heran und ich wollte

abreisen, allein Herr Schneider überredete mich zu bleiben und Herr Doctor hatte mir

das schon zum Voraus gesagt. Ich liess mich bereden und blieb. Auf die Nacht kam

ein gewisser P r i n z a u s H e s s e n - C a s s e l in Gesellschaft zweier vornehmer

Herren und nahmen da ihre Herberge. Man wurde vortrefflich bewirthet und die Nacht

über wohl plazirt. Morgens fand ich ihn in ziemlicher Frühe über einem Buche betend;

nach dem Frühstück, etwa um 8 Uhr, setzte er sich wiederum auf seinen Dreifuss. Die

schon anwesenden Kranken-Boten erwarteten mit Schmerzen mehr oder weniger Trost

von seinem vorhersagenden Genie. Herr Doctor nahm in Beurtheilung der Krankheiten

aus dem Wasser alle möglichen Beobachtungen wahr; das Betragen, das Gesicht der ge

sendeten Personen, oder die nähere Beschaffenheit der Kranken selbst, der schon be

kannte Verlauf ihrer Krankheiten, die schriftlich eiugesendeten Berichte, gewisse viel

entscheidende Fragen an die anwesenden Kranken oder an von ihnen gesendete Personen

geben ihm gewiss mehr Erläuterung als die Beschaffenheit und etwanige Abänderung

des Wassers.

Nach dieser Untersuchung verordnet Herr Doctor die Mittel; sein Grosstochtermann

schreibt diese Verordnung nebst Namen, Geburtsort und Datum in ein besonderes Buch

u. s. w., um bei wiederholten Consultationen wiederum nachsehen zu können. Zwei Be

diente rüsten die Arzneien und einer gibt mündliche oder schriftliche Anweisung über

ihren Gebrauch. Dass diese Praxis stark sei, kann man leicht glauben, dann an dem

Tage, als ich ankam, hatte er gegen 35 Wasser beguckt. Verschiedene Beobachtungen

habe ich sonst noch gemacht, die ungleich merkwürdig, aber zu weitläufig zu melden

waren.

Die Gesichtszüge dieses berühmten Mannes haben etwas Besonderes, seine Seele

scheint ebenso empfindsam, als seine Fähigkeiten gross sind. Im Umgang ist er unter

haltend, wenn gleich sein graues Alter ihm eine mässige Ernsthaftigkeit auferlegt. Als

ich das gastliche Haus verliess, um nach Bern zurückzukehren, verlieh er mir noch

seinen patriarchalischen Segen.

Welcher Art mitunter seine C u ren waren, erfuhr ich von der glaubwürdigen Be

gleiterin einer vornehmen Dame. Madame de Brionne, Mutter der Prinzessin Charlotte.

magenleidend und von der Pariser Facultät aufgegeben, kam zu Micheli. Er unter

suchte sie genau und heilte sie mit einem heftigen Fan stsc h lag auf den Magen.

Ein innerer Abscess öffnete sich und die Kranke genas. Ein Kupferstich, die merkwürdige

Thatsache illustrirend, wurde später verbreitet“)

‘) Tagebuch der Frau v. E. .



Nach einer vierzehnjährigen Lehr- und Wanderzeit kehrte Amsler heim und liess

sich in seinem Heimatorte Schinznach nieder, von wo aus er eine sehr ausgedehnte Praxis

besorgte. Nachdem er einmal im Fahrwerke nmgeworfen worden war, ging er fortan

zu Fuss und machte die unglaublichsten Touren. Er war von einer exemplarischen

Müssigkeit und dabei von einer Arbeitskraft, die Ihresgleichen suchte. Aus der Fremde

brachte er eine Urbanität und Sicherheit des Benehmens mit, die seiner Umgebung in

hohem Grade imponirte. Das Ansehen, das er bei den Landleuten genoss, war ausser

ordentlich; wenn er an einem Sonntage durchs Dorf schritt und die Leute vor den

Häusern sassen und schäkerten, so wurden sie bei seinem Herannahen still und-standen

auf, um ihn ehrfurchtsvoll zu grüssen. Hatte er sich von seinem Haarbeutel, den er

bei seiner Rückkehr von Bern noch trug, losgemacht, so trennte er sich dagegen von

dem damals üblichen Frack, dem sog. Schwalbenschwanz, so leicht nicht mehr. .

Die Familie, die er gründete, war zahlreich; er hatte 6 Töchter und 3 Söhne.

Letztere unterrichtete er selbst in der französischen und lateinischen Sprache, im Zeichnen

und in der Musik. Das Familienleben war nach damaliger Sitte streng patriarchalisch.

Wie sehr Amsler der Arzneikunst zugethan war, geht daraus hervor, dass er zwei Söhne

Medicin studiren, den dritten aber, der Künstler werden wollte und nachmals weltberühmt

wurde, nur mit Widerstreben zur „brotlosen“ K unst gehen liess. Er war einer

der ersten Rathsherren des jungen Cantons Aargau und viele Jahre lang Bezirksarzt von

Brugg. Eine seiner liebsten Erinnerungen war es, mit dem berühmten Dr. Joh. Georg

Zimmermann verkehrt und sein Buch „ ü b e r d i e E i n s a m k ei t“ von ihm selbst

zum Geschenk erhalten zu haben.

Da mir genauere Nachrichten über die ersten fünfzig Jahre seiner Privatpraxis

fehlen, so muss ich diesen Zeitraum überspringen und nur noch Weniges über seine alten

Tage berichten, als ich in den dreissiger Jahren in seine unmittelbare Nähe kam.

Ohne Zweifel hat er sehr viel operirt, ob er aber die sichelförmigen Amputations

messer oft gebrauchte, die ich mit Gruseln im Glasschrank hängen sah, weiss ich nicht

anzugeben. Eine jetzt nicht mehr übliche Vorbereitung zur Operation, wenn einer mit

einer mehr oder weniger selbstverschuldeten Verletzung vor dem gestrengen Chirurgen

erschien, war eine tüchtige Strufpredigt; nachher getraute sich der Patient aber auch

nicht mehr zu mucksen.

Noch in den dreissiger Jahren war es bei der Frauenwelt auf dem Lande Sitte,

sich öfter zu Ader zu lassen, namentlich an gewissen Tagen, die in jedem Dorfkalender

mit einem Aderlassmännchen bezeichnet waren. Ganze Schaaren älterer und jüngerer

Frauen strömten dann herbei und das Blut floss gewöhnlich bei zweien zugleich, um Zeit

zu gewinnen. Nachher gingen sie ins Wirthshans und tranken einen Schoppen Rothen,

um den abgelassenen rothen Saft durch besseren zu ersetzen. Aderlass und Schröpfen,

während Jahrhunderten Lieblingsoperationen des Laienpublicums, sind später vielleicht

nur zu sehr eingeschränkt werden.

Auch Zähne zog mein Grossrater aus; im Alter von 78 Jahren passirte es ihm

etwa, den unrechten zu erwischen. Bei Zahn-Operationen konnte ich nicht assistiren;

ich verzog mich, sowie sich Jemand, den Kopf in der Hand, dem Hause näherte.

Blutende Wunden dagegen schreckten mich nicht; während die andern Hausgenossen sich

abseits hielten, assistirte der zehnjährige Knabe und kam gelegentlich in den Fall, dem

Operateur, dessen Sehschärfe bedeutend abgenommen hatte, eine spritzende Ader mit dem

Fingerchen zu weisen.

Eine Menge seiner Arzneien bereitete der Grossvater selbst, sammelte und trocknete

Wurzeln und Theespecies', kochte Sirupe und filtrirte Tinkturen; er rüstete den Meer

schwamm zu spongia usta, zerrieb metallisches Quecksilber mit Fett zum unguenturn

cinereum, schmolz die verschiedenen Pflastermassen, wie empl. adhaesiv., cantharid.,

matris u. s. w. zusammen.
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Noch hatte er, im Alter von 88 Jahren, keinen Zahn verloren, noch ging er auf

recht umher, aber die Augen wurden trüber, die Ohren tauber, sein ganzes Wesen stiller

und matter. Als er endlich, kaum leidend, sich zum Sterben legte und seine beiden

Söhne ihm Arznei beliebt machen wollten, sagte er lächelnd: „löud das numme si, i ha

mi Lebelang nüt uf dem Züg g’ha.“ — Amsler sen. (Wildegg).

Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, ist eingeweiht —

Nach hundert Jahren klingt sein Wort und seine That dem Enkel wieder.

(Tasse)

' Wochenbericht.

Schweiz.

-— Die lerbstversnnmlnng der sweua lädieale de In Snisse Romsnde findet

am 11. October, Vormittags 11 Uhr im Grund Hotel de Vevey statt. Durch

ein Schreiben des Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Dr. W'eck in Freiburg, an den

Präsidenten des Centralvereins werden die Mitglieder dieses letztem in herzlichen Worten

zu zahlreicher Theilnahme an der Versammlung eingeladen.

A u s l a n d.

——— In der Berliner Militärärztlichen Gesellschaft hielt Stabsarzt Dr. Salzwcdel einen

Vortrag über die Behandlung pllegnenßscr und ähnlicher Entzlndngen mit dauernden

Alceholverhinden. Anwendung: Die Haut der entzündeten Gegenden, sowie ein um

fangreiches Grenzgebiet wird zunächst mit Aether sauber abgerieben und entfettet. Als

dann wird eine mit Alcohol (mindestens 60°/oig; je stärker, desto besser; am liebsten

900/0ig; alle stärkern Schnapsarten sind zu gebrauchen, auch Eau de Cologne; letzteres

ätzt leicht durch die vielen ätherischen Oele und ist daher besser etwas zu verdünnen)

missig reichlich durchtränkte, dicke Lage entfettcier Watte aufgelegt und diese mit

irgend einem undurchlässigen Verbandstofl" so bedeckt, dass die Verdunstung des Alcohols

gehindert, aber nicht ganz aufgehoben wird. (Durchlochtes, oder nur in Streifen aufge

legtes Impermeabel. Makintosh — der einseitig dünn mit Kautschuk überzogene Stoff

—- ist gerade durchlässig genug, um ungelecht gebraucht werden zu können) Das Ganze

wird mit einer Cambricbinde befestigt. Versäumt man es, Lücken in dem Impermeabel

zu lassen, legt man also den Verband nach Art eines hydropathischen vollkommen ab

schliessend an, so wirkt der Alcohol leicht als Aetzmittel. —— Der Verband reiche, be

sonders centralwiirts, weit über die erkrankte Gegend hinaus. Er bleibt für gewöhnlich

24 Stunden liegen. Nur in frischen oder besonders schweren Fällen sieht man besser

schon nach 12 Stunden nach. Nach Abschwellung der Entzündung wechselt man erst

am 2. oder 3. Tage. Wenn Wunden mit unter den Verband kommen, so werden sie

mit trockenem aseptischem oder Jodoformmull bedeckt; darüber alooholdurchfeuchtete

Compresse. Auf diese Weise ist der Schmerz Null. Das Verfahren kann natürlich eine

fachgemässe Unterstützung durch Ruhigstellung‚ Suspension, Anwendung des Messers etc.

nicht entbehren. Der Einfluss desselben auf die entzündeten Gewebe ist folgender:

Frische Entzündungen gehen fast abortiv zurück, das Fieber fällt meist schon in den

ersten 24 Stunden. Niemals sah S. die Entzündung weiter fortschreiten. Bei tiefem

Erkrankungen erfolgt die Bildung fluctuirender Abscesse in kurzer Zeit (12—36 Stunden).

Nach gemachter Incision werden dieselben nicht ausgespritzt; man führt einfach mit den

Alcoholverbänden fort bis kräftige Granulation im Gange ist, am besten bis zu voll

ständiger Heilung. -— Das geschilderte Verfahren hat bei Phlegmonen, bei Lymphangitis,

bei Panaritien, Furunkeln und Mastitis, auch bei einzelnen Fällen acuter Drüsenschwel

langen gute Dienste geleistet. (Deutsch. milit.-ärztl. Zeitschr., 7/1894.)

— Aetielegie und Prophylaxe der Diphtherie. Der achte internationale Congress

für Hygiene ‚und Demographie, der vom 2. bis zum 8. September in Budapest tagte,

dürfte wohl nach den bis jetzt vorhandenen Berichten zu den bedeutendsten wissenschaft
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liehen Versammlungen zählen, die seit langer Zeit abgehalten wurden. Die hervorragend

sten Forscher aller Länder hatten sich dorthin zusammengefunden, so dass, abgesehen

von der Wichtigkeit der behandelten Fragen, die Ergebnisse der Verhandlungen die

Resultate anderer ähnlicher Redeturniere bedeutend übertreffen.

Zu den wichtigsten Ereignissen des Congresses gehört wohl die Discussion über die

Aetiologie und Prophylaxe der Diphtherie, von welcher wir einen kurzen Auszug wieder

geben möchten:

Löffler (Greifswald). Die Diphtherie ist durch einen specifischen Bacillus verursacht,

dessen Bedeutung von Niemandem mehr angezweifelt wird. Als Diphtherie darf demnach

nur die specifische vom Löffler’schen Bacillus herrührende Atfection bezeichnet werden,

bei Ausschluss der ähnlichen, aber durch andere Microorganismen verursachten Läsionen.

In der That findet man oft Erkrankungen der oberen Luftwege, welche dasselbe Bild

bieten wie die ächte Diphtherie, aber auf Streptococcen-, Staphylococcen- oder Pneumo

cocceninfection zurückzuführen sind, und, wie ächte Diphtherie, schwer oder gutartig ver

laufen können. Eine Difi'erentialdiagnose ist allein auf Grund einer bacteriologischen

Untersuchung möglich und alle Statistiken über Diphtherie sind als werthlos zu be

trachten, so lange die eben erwähnte Unterscheidung nicht streng durchgeführt wird.

Der Verlauf einer Diphtherieepidemie hängt von verschiedenen Factoren ab: l) von

der Menge und von der Virulenz der Diphtheriebacillen; 2) von den Mischinfectionen

durch welche die Virulenz des Bacillus gesteigert oder der Organismus durch Resorption

der Secretionsproducte abgeschwächt werden kann; 3) von der individuellen Prädisposition.

Den Diphtheriebacillus findet man oft im Rachen oder in der Nase gesunder In

dividuen, ohne dass seine Gegenwart irgend welche Erscheinungen hervorruft; eine Er

krankung erzeugt er blos in den Fällen, in welchen er sich auf die Schleimhäute fixirt.

Läsionen der Schleimhaut begünstigen diese Ansiedelung, ebenfalls scheinen atmo

sphärische Variationen, feuchte Luft, etc. für den Ausbruch der Krankheit günstige Be

dingungen zu schaden. In den meisten Fällen wird Diphtherie direct übertragen, durch

Husten, Küsse, durch mit frischem Secret beschmutzte Hände, oft aber auch durch

Nahrungsmittel, Wäsche, selbst lange Zeit nach geschehener Infection.

Der Kranke ist als ansteckend zu betrachten, so lange Bacillen auf der Schleimhaui

nachgewiesen werden können. Gewöhnlich verschwinden dieselben kurze Zeit nach der

Heilung des localen Promesses; in gewissen Fällen findet man aber selbst nach Wochen

virulente Bacillen im Rachen und in der Nase. In organischen Substanzen eingehüllt

und bei Lichtabschluss kann der Bacillus mehrere Monate ausserhalb des Organismus seine

Virulenz behalten. Schmutz, feuchte und dunkle Wohnungen sind also günstige Momente

für die Erhaltung der Bacillen und die Weiterverbreitung der Krankheit. Was aber

am meisten zur Ausbreitung der Krankheit beiträgt, sind Anhäufungen von empfänglichen

Individuen (Krippen, Schulen).

Als prophylactische Maassregeln sind besonders zu empfehlen: a) Sauberhaltung,

Trockenheit, Lüftung und Beleuchtung der Wohnungen; b) Hygiene des Mundes und der

Nase, wiederholte Gargarismen mit Lösungen von Chlornatrium oder doppeltkohlensaurem

Natron, Reinigung der Zähne, Extraction der schlechten Zähne, Entfernung der hyper

trophischen Mandeln, c) kalte Waschungen des Halses. — Jeder verdächtige Fall soll

bacteriologisch untersucht werden; für die tägliche Praxis sollte der Arzt von der Apo

theke Nährböden beziehen können, die er nur zu impfen und einer bacteriologischeu

Versuchsstation zu senden hätte. Die Anzeige aller Fälle von wahrer Diphtherie, sowie

der verdächtigen Fälle soll obligatorisch gemacht, und alle Diphtheriekranken müssen

isolirt werden. Zur möglichsten Vermeidung der Verbreitung der Krankheitskeime durch

den Kranken selbst soll man so bald wie möglich eine locale antiparasitäre Behandlung

einleiten, insofern der Sitz der Erkrankung es gestattet. Das wirksamste Mittel gegen

die Verbreitung der Diphtherie ist die pr0phylactische Impfung der Umgebung des

Kranken, ganz besonders der Kinder. Zahlreiche Versuche haben die absolute Unschäd
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lichkeit des Behring’schen Heilserums dargethan, seine Wirkung als Präventivmittel sollte

nun auf möglichst breiter Basis in den Schulen und den Familien untersucht werden.

Die Desinfection des Zimmers und der Gegenstände, welche dem Diphtheriekranken ge

dient haben, soll in jedem Fall stattfinden. Ferner sollen Diphtheriereconvalescenten

nicht eher zu gesunden Individuen zugelassen werden, als durch die bacteriologische

Untersuchung die Abwesenheit des Bacills nachgewiesen worden ist. Beim Ausbruch einer

Diphtherieepidemie müssen in den Zeitungen populäre Instructionen veröffentlicht werden,

wie dies während der Cholerazeit geschehen ist, wo der Nutzen derselben deutlich zu

Tage getreten ist.

Namens des französischen Comit6s legte Bon-x (Paris) folgende Schlussfolgerungen

und Wünsche vor: l) Die Diphtherie ist eine ansteckende Krankheit, welche nothwendig

der Anzeigepflicht unterworfen werden muss; 2) Mit Diphtherie behaftete Kranke sind

zu isoliren, 3) Die Sanitätsbehörde hat dafür Sorge zu tragen, dass von Diphtherie

kranken inficirte Wohnräume, Wäsche, Kleidungsstücke, sowie das Bettzeug und überhaupt

alle Gegenstände, Spielzeug inbegriffen, welche dem Kranken gedient haben, desinficirt

werden. Während der Erkrankung ist die beschmutzte Leib- und Bettwäsche zu desin

ficiren, bevor sie zum Waschen gegeben wird; 4) Die zum Transport der Diphtherie

kranken benutzten Fuhrwerke sind nach jedem Transport zu desinficiren; 5) Kinder,

welche die Diphtherie gehabt haben, sind von der Schule fern zu halten, bis .der Arzt

die Heilung constatirt und den Schulbesuch wieder gestattet hat; 6) Erkrankt in einer

Schule ein Kind an Diphtherie, so sind die übrigen Kinder während einiger Zeit einer

ärztlichen Beobachtung zu unterwerfen. Alle verdächtigen Anginafälle sind sofort von

der Schule auszuschliessen. Besonders sorgfältig sind die Geschwister der Erkrankten zu

beaufsichtigen.

Ausser diesen durch officielle Verordnungen einzuführenden Maassregeln wäre die

Verbreitung folgender Grundsätze wünschenswerth: a) Um Diphtherie mit Erfolg be

handeln zu können, muss dieselbe frühzeitig erkannt Werden. Der Anfang der Erkrankung

ist in vielen Fällen schleichend und würde durch häufigere Untersuchung des Rachens

der Kinder weniger oft verkannt werden. Es ist Sache der Mutter, diese Untersuchung

täglich vorzunehmen und die‚Kinder von der frühesten Jugend an daran zu gewöhnen;

b) eine frühzeitige und sichere Diagnose auf Diphtherie kann nur mit Hülfe der bac

teriologischen Untersuchung gemacht werden; es ist bei den Aerzten darauf hinzuwirken,

dass sie sich regelmässig dieses Hülfsmittels bedienen; c) unsere Kenntnisse über die

Wirkung des antidiphtheritischen Serums sind zur Zeit derart, dass die prophylactische

Anwendung dieses Serums bei den Kindern der Familien, in welchen Diphtheriefälle vor

handen sind, nur empfohlen werden kann.

Ferner haben die österreichischen, bayerischen, dänischen, ungarischen, schwedischen

und schweizerischen Ausschüsse auf die Wichtigkeit einer Diphtheriesammelforschung hin

gewiesen und schlagen die Zusendung von Fragebogen an alle Spitalärzte vor.

(Sem. med., 8. Sept, 1894.)

— Behandlung der Furunkulose nach van Hoorn. Im warmen Vollbade wird

die ganze Haut mit Schmierseife gereinigt. Dann werden die Furunkel und deren Um

gebung mit Sublimatlösung 1°/oo gewaschen. Sonach wird mit Bruns'soher Watte abge

trocknet und auf die Furunkel Quecksilberkarbolpflastermull ohne Falten aufgeklebt.

Schliesslich wird ganz reine Wäsche angezogen, auch dann, wenn der Kranke erst eine

Stunde vorher die Wäsche gewechselt haben sollte. Jeden Tag, bezw. zweimal’am Tage,

wird ein neues Pflaster aufgeklebt, und wo eine Perforation stattgefunden, erst mit Watte

leise aufgedrückt und auf’s neue Furunkel und Umgebung mit Sublimat desinficirt. Bei

Nackenfurunkel muss mindestens jeden zweiten Tag rasirt werden, weil sonst das Pflaster

nicht genügend hält und eine Isolation und Abschliessung des Herdes nicht mehr voll

ständig erreicht wird. Die Erfolge sind fast immer glänzend. Besteht keine Fluctuation,

so resorbiren sich die Infiltrate in der Regel in wenigen Tagen; ist. schon Fluctuation auf
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getreten, so ist zwar Resorption ohne Perforation selten, aber der Process breitet sich

nicht aus, die Perforation kommt frühzeitig, und die Wunde heilt rasch ab. Was be

sonders wichtig ist: neue Eruptionen im Anschluss an den behandelten Furunkel werden

selten beobachtet. Wenn einzelne noch auftreten, so sind es kleine Iuflltrate, welche

unter Application des Pflasters abortiren. (Prager med. Wochenschr. Nr. 28.)

-— Hedlclulsehe Aphorismen von Prof. J. de Letamendz' aus Madrid, übersetzt

von Dr. Kallmeyer. Petersb. med. Wochenschr. Nr. 31.

l) Für den Empirismus gibt es kein Milderungswort. Der Grad seiner Allmacht

ist immer der genaue Maassstab für das, was der Medicin fehlt, um eine wirklich

wissenschaftliche Kunst zu sein, oder für das, was den Aerzten fehlt, um ihre würdigen

Vertreter zu sein.

2) Lass es dich nicht verdriessen, wenn es dem Charlatan gelingt, sich mit einem

Schlage eine vortreffliche Stellung zu verschaffen, während deine eigene Sache nur langsam

vorwärts schreitet. Jedes Land hat genug intelligente Patienten, um die Zahl von an

ständigen Aerzten zu ernähren, welche die Natur den Müttern gestattet auf die Welt zu

bringen. Aber, da diese und jene (d. h. intelligente Patienten und anständige Aerzte)

geringer an der Zahl sind, so brauchen sie mehr Zeit, um sich gegenseitig zu

finden.

3) Sich in einer Kunst irren, heisst nur irren; sich in der Medicin irren, heisst

tödten.

4) Wenn du ein Recept verschreibst, so sprich mit Niemandem und dulde es nicht,

dass Jemand mit dir spricht. Besonders vergiss nicht, es noch einmal durchzulesen, be

vm du es übergibst.

5) Ein Arzt, welcher nur die Medicin kennt, kennt sogar nicht einmal diese.

6) Die Kunst der Medicin besteht vor allen Dingen in dem Handeln; es genügt

nicht, dass der Arzt viel weise. Seine ganze Wissenschaft wird unnütz und sogar schäd

lich, wenn sie nicht eine practische ist.

7) Je unwissender ein Arzt ist, desto mehr glaubt er sich verpflichtet, Erklärungen

zu liefern für alles, was er sich einbildet zu beobachten. ‚

8) Es gibt nichts Schwierigeres auf der Welt, als.die Beziehungen zwischen Ur

sache und Wirkung festzustellen, welche zwischen den einfachsten klinischen Erscheinungen

bestehen.

9) Der beständige Gesichtsausdruck deines Patienten wird dir seinen Oharacter

kundgeben; der augenblickliche — seinen Geisteszustand.

10) Die Diagnose zeigt den Weg der Prognose, aber nicht immer der Behandlung.

Wie viel Fälle gibt es, bei denen die Prognose leicht zu stellen ist, die aber schwer zur

Heilung zu bringen sind, besonders in der Zeit und in dem Zustande, wo sie sich dem

Arztc vorstellen! Seitdem man eine Sonnen- und Mondfinsterniss „diagnosticirt“ hat, kann

man wohl ihr Erscheinen vorherbestimmen, aber man kann sie weder verhindern noch

verzögern. (Fortsetzung folgt.)

Als Termin iiir den Collectivbesuch der zllrcherischen Gewerbeausstellung — speziell der eidgenös

sischen Abtheilungen: Gewerbehygieine (Sammlung des schweiz. Polytechnikums) und Unfallversicherung

(Schutzvorrichtungen bei Maschhenbutrieb); Samariterwesen — durch die schweizerischen Aerzte Ist der

4. Gelaber, Donnerstag, festgesetzt. Herr Professor Dr. Roth wird die Freundlichkeit haben. die Collegen

zu führen, und auch Herr Major Dr. Fröhlich wird — wenn dienstlich nicht verhindert — den beiehrenden

Führer machen. Das Aussteilungscomitt hat den am genannten Tage in corpore erscheinenden schwei

zerischen kanten freien Eintritt und Gratisltlhrer zugesichert.

Programm: Donnerstag, 4. October, Vormittags 9—10 Uhr: Sammlung In der blauen Fahne.

weseth Vertheliung der Freikarten und des gedruckten Führers. Punkt 10 Uhr Abmarsch nach der Aus

stellung. Nachmittags: Gemeinschaftliches Mittagessen daselbst.

Schweighauserische Buchdruckerei. -— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original‘Arbeiten.

Erfahrungen über Variola.

Von Dr. Th. Latz, Physikus in Basel.

Nach den Millionen von Varielafällen, welche seit dem Anfange dieses Jahr

hunderts nur in den civilisirteren Ländern von Europa vorgekommen sind, könnte es

als ein zum mindesten überflüssiges Unternehmen erscheinen, am Ende dieses Jahr

hunderts eine kleine Epidemie von nicht einmal hundert Fällen genauer zu beschreiben.

Aber so vortheilhaft das massenhafte Vorkommen einer Krankheit für deren

klinisches Studium sein kann, so wenig förderlich ist oft gerade bei lnfectienskrank

heiten die Grösse der Epidemie für die ätiologische Erkenntniss. Je dichter das Ge

webe, um so weniger sind die einzelnen Fäden zu verfolgen, um so weniger primäre

und secundäre Ursachen auseinander zu halten. Statt der Einsicht in den innern Zu

sammenhang bleibt oft nur der oberflächliche Eindruck des Umfangs; vor lauter Wald

sehen wir die einzelnen Bäume und ihre Verästlung nicht, ein Mangel, der für eine

richtige Erkenntniss ebenso hinderlich sein kann, als wenn man umgekehrt vor lauter

Bitumen den Wald nicht sieht.

Thatsächlich haben denn auch jene Millionen von Variolaerkrankungen nur einen

verhältnissmässig sehr geringen Niederschlag von wissenschaftlich brauchbarer Statistik

hinterlassen; insbesondere eine Morbiditätsstatistik, aus welcher die Grösse des Ein

flusses der Vaccination auch nach seiner zeitlichen Veränderung genauer ersichtlich

wäre, ist jetzt, bald ein Jahrhundert nach ihrer Entdeckung, erst noch zu schaffen.

Die grossen Zahlen, welche man nöthig hat, werden kaum je auf einmal durch

Massenbeobachtungen können gewonnen werden, weil zuverlässige Beob

achtungen sich nicht von amtswegen vorschreiben lassen.

40
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Vielmehr wird ein zuverlässiges Material nur zu Stande kommen können durch Samm

lung kleiner genau beobachteter Gruppen. Gerade wir in der Schweiz haben Dank der

in zahlreichen Cantonen vollzogenen Aufhebung des Impfzwangs mehr, als anderswo,

Gelegenheit solche Gruppen zu beobachten und haben die Pflicht aus dieser Sachlage

wissenschaftlichen Nutzen zu ziehen.

I. Variola und Vaccination in Basel vor 1892.

Eine genauere Statistik der Todesursachen auf Grund ärztlicher Bescheinigung

beginnt erst mit dem l. Juli 1868; seit Mitte 1874 kommt dazu auch die Verpflich

tung der Aerzte zu fortlaufender Anmeldung aller Fälle von acuten Infectionskrank

heiten und damit eine genaue Registrirung auch der Erkrankungen an Variola.

Für die frühere Zeit bis zum Jahre 1824 zurück hat Hagenbach‘) die Todes

fälle an Infectionskrankheiten aus den Kirchenbüchern zusammengestellt, wo die Todes

ursachen von den Pfarrern auf Grund der Angaben der Angehörigen eingetragen

wurden. Speciell bei Variola dürften diese Angaben wohl ein annähernd richtiges Bild

geben. Die Summe der von 1824 bis 1869 vorgekommenen Todesfälle durch Variola

ist 115. Von den genannten 46 Jahren sind nur 15 frei von Pockentodesfällen; 15

Jahre weisen je 1 Todesfall auf, 16 mehr als einen; die grössteu verzeichneten Zahlen

sind: 1832 11, 1849 10, 1854 9, 1865 22. Von den 14 Jahren 1843 bis 1856 ist

nur 1847 ohne Pockentodesfall. ‚

Nachdem 1868 und 1869 von Todesfällen frei gewesen waren, gestaltete sich

von 1870 an die Suche folgendermassen:

Erkrankungen Todesfälle Erkrankungen Todesfälle

1870 ? 7 1881 10 3

1871 ca. 450 64 1882 1 —

1872 ca. 100 13 1883 — —

1873 — -—— 1884 13 1

1874 — — 1885 386 75

1875 1 — 1886 6 —

1876 — — 1887 —- —

1877 1 »—- 1888 1 —

1878 —- — 1889 —— —

1879 12 3 1890 9 —

1880 7 l 1891 — —

Während in der Epidemie Anfangs der siebziger Jahre nur über ‘/5 der Fälle

in Spitälern verpflegt wurden, ist seither nur ein Kranker (1885) mit amtlicher Be

willigung zu Hause verpflegt worden (einige weitere sind der Absonderung entgangen,

weil sie erst nach Ablauf der Krankheit zur Kenntniss der Behörde kamen). Es ist

damit in der Regel gelungen die Einschleppungen im Keime zu ersticken oder doch

weitere Ansteckungen auf ein sehr bescheidenes Maass einzuschränken. Die Gründe,

welche vom December 1884 an zu einer ungewöhnlichen Ausbreitung der Blattern

führten, lagen jenseits unserer Grenzen.’)

‘) Biyidemiologisfies aus Basel. Jahrbuch für Kinderheilkunde. Neue Folge IX, pag. 46 u‚ fl'.

8

)
ergl. den Bericht über jene Epidemie. Corresp.-Blatt f. Schw. Aerzte 1886, pag. 585

u. ff. und Ebd. 1885, pag. 36 n. fl'.
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Bemerkenswerth ist die Häufigkeit der Einschleppung aus grösserer Entfernung.

So betrill"t die Erkrankung von 1875 einen aus Brüssel zugereisten Bierbrauer, der

5 Tage nach seiner Ankunft erkrankte; der einzige Erkrankte von 1877 ist ein aus

Lyon zugereister Weinhändler; der Erkrankte von 1888 hat sich zur Zeit seiner In

fection in Genua und Umgebung aufgehalten. Bei dem Falle von 1882 begann sogar

die Erkrankung in Barcelona; der am 8. Juni Erkrankte reiste von dort am 13. ab,

gelangte am 15. Juni nach Basel, wo er am 16. entdeckt und isolirt wurde, ohne dass

weitere Ansteckungen aufgetreten wären. Aus noch grösserer Entfernung stammt ein

Fall im December 1886 (die übrigen 5 Fälle jenes Jahres kamen als zeitliche Aus

läufer der Epidemie von 1885 in den Monaten Januar bis Mai vor). Auf der Fahrt zu

Schilf von Varna nach Konstantinopel inficirt, am 22. December in letzterer Stadt er

krankt, verliess der Betroffene Konstantinopel am 25. und langte am 28. Abends in

Basel an; am 29. Isolirung, keine weitem Folgen. Der einzige Fall von 1893 ist ein

schwedischer Müller, der am 30. April erkrankte, nachdem er 14 Tage zuvor von

Budapest abgereist und am 29. April in Basel angekommen war.

Solche Thatsachen sind sehr beachtenswerth, weil sie uns einen Begriff geben von

der ausserordentlich grossen Rolle, welche der Z ufall bei der Verbreitung von In

fectionskrankheiten spielt. Es wäre leicht, von andern Krankheiten, z. B. von der In

fluenza eine Reihe ähnlicher Erfahrungen anzuführen; speciell bei Blattern zeigt der

Verlauf der Epidemie von 1892 eine Menge von Zufälligkeiten in der Weiterverbreitung;

wir werden also später Gelegenheit haben nochmals auf den Zufall zurückzukommen.

Zunächst ist noch im Gegensatze zu den unberechenbaren Verschleppungen des

Contagiums von dem der Berechnung zugänglicheren Factor einer Epidemie zu reden,

von der Empfänglic hkeit der Bevölkerung, deren Grad von der Menge der

vorhandenen Geblatterten und Vaccinirten abhängt. Die G e b l a tt e r t e n bilden

nur einen sehr geringen Bruchtheil unserer Bevölkerung. Selbst wenn wir annehmen,

dass vor 1870 auf jeden Todesfall 13 Genesene‘) zu rechnen seien, so kommen wir für

die Jahre 1824 bis 1869 bei 115 Todten nur auf etwa 1500 Geblatterte; von 1870

bis 1890 mögen es wieder etwa 1000 bis 1100 sein. Rechnet man diesen auf Basler

Boden Gehlatterten eine etwas höhere Zahl zugewanderter bei und zieht man ander

seits in Betracht, welche Verminderung die Summe dieser seit 1824 Geblatterten

durch alljährliches Absterben erlitten haben muss, so kann man für den Beginn unseres

Jahrzehntes höchstens 5-—6°/o der Bevölkerung als geblattert annehmen. Nimmt man

an, einige weitere Procente seien von Natur immun, so hätte für die Unempfänglich

keit aller übrigen, speciell der gesammten jüngern Bevölkerung die Im p f ung auf

zukommen. Sehen wir uns nach ihrer Entwicklung in Basel um.

Die erste vom 17. Juni 1807 datirte ‚Verordnung wegen Einimpfung der Schutz

blattern' bezieht sich darauf, dass trotz einer Publication vom 25. Mai 1805 noch viele

‚den angebotenen Schutz“ nicht anwenden, hebt den Nutzen der Impfung hervor, welche

„ohne Gefahr auch bei jungen Kindern vorgenommen werden könne“, und fordert —

unter lobendem Hinweis auf die Bereitwilligkeit der Aerzte zu unentgeltlicher Impfung der

Armen — alle Behörden zu Stadt und Land auf „allen denen fortan keine Unterstützung

l) Vergl. Gern-Blatt 1881, pag. 497.
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zukommen zu lassen. welche nicht bescheinen können, dass ihre Kinder entweder

die Kinderblattern schon gehabt, oder mit den Schutzblattern eingeimpft werden

seien“. Eine Bekan ntm achung vom 22. September 1825, 'veranlasst durch den

Ausbruch der Blattern an zwei Orten, ruft die Verordnung von 1807 wieder in Er

innerung und fügt bei, ‚dass diejenigen, welche die Einimpfung unterlassen, sich der

Gefahr aussetzen, dass, im Fall ihre Kinder mit den natürlichen Kinderblattern be

fallen werden sollten, ihre Häuser gesperrt, oder die mit dieser Krankheit befallenen

in öffentliche Anstalten zur Verpflegung würden aufgenommen werden.“

Hatte es sich zuvor nur um wohlwollende Empfehlung und indirecte Pressions

mittel gehandelt, so ging die neue für Baselstadt erlassene Verord nung über

das Impfwesen vom 6. Mai 1837, wenigstens auf dem Papiere, einen Schritt

_ weiter. Neben Verweigerung der Unterstützung von solchen, welche für ihre Kinder

keine Impfscheine besitzen etc., wird bestimmt: Alle Kinder sollen in der Regel im

Verlaufe ihres ersten Lebensjahres geimpft werden. Busse von l bis 10 Franken für

Eltern, deren Kinder ohne Grund nach Ablauf des zweiten Jahres nicht geimpft sind.

Bei Erfolglosigkeit der Impfung binnen zwei Jahren von der ersten Impfung an ge

rechnet Wiederholung. Familieu, welche sich niederlassen, haben für ihre Kinder

Impfscheine beizubringen. Wohlthätige Anstalten, Waisenhauser etc. sollen Kinder

nur nach geschehener Impfung aufnehmen. Kein Kind soll ohne Impfschein in Schulen

zugelassen werden. Diese letzte Bestimmung bildete eigentlich die einzige Controlle

über allgemeine Durchführung der Impfung. Dem entsprechend konnte diese

hinausgeschoben und versäumt werden bis zum Eintritt in die Schule; so ist es kein

Wunder, wenn im Jahre 1871 5 Kinder von 2 bis 5 Jahren an Blattern starben.

Die Erfahrungen der grossen Epidemie im Beginn der 70er Jahre weckten

natürlich das Bedürfniss nach besserer Durchführung der Impfung und nach obliga

torischer Revaccination. Dieses Bedürfniss fand seinen durch die vorberathenden Be

hörden abgeschwächten Ausdruck in der Im pfordn ung vom 10. Februar 1875,

deren wesentliche Bestimmungen folgende waren: Im Canton Baselstadt soll jedes

Kind vor Ablauf des auf sein Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres geimpft werden.

Obligatorische Revaccination für alle Schüler öfl“entlicher und privater Schulen in der

Regel im 13. Altersjahre. Die öffentlichen Impfungen und Wiederimpfungen sind

unentgeltlich. Kein Kind soll ohne ärztlichen Impfschein in öffentliche oder private

Schulen aufgenommen werden. — Da erst der Eintritt in die Schule (in Verbindung

mit dem Schulzwang) die Gewähr für die wirkliche Ausführung der ersten Impfung

gab, so war man in dieser Beziehung nicht viel weiter, als zuvor durch die Verordnung

von 1837. Einen wirklichen Fortschritt bildete die klassenweise vorgenommene Ite

vaccination auf der Secundarschulstufe.

Aber nur kurze Zeit blieben diese Bestimmungen in Kraft. Gerade in jenen

Jahren entwickelte die Agitation der durch wissenschaftliche Falschmünzer unterstützten

Impfgegner ihre lebhafteste Thatigkeit. Als renitente Eltern, weil ihre Kinder beim

Eintritte in die Schule den vorgeschriebenen Nachweis der Impfung nicht beibrachten,

ordnungsgemäss dem Polizeigerichte zur Bestrafung verzeigt wurden, gab das den An

stoss zu einem Initiativbegehrw um Aufhebung des Impfzwangs, bezw. des ä 81 des

Polizeistrafgesetzes, welcher mit Geldbusse bis zu 30 Franken bedrohte „Eltern und
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Pflegeltern, welche . . . . sich weigern, den durch Verordnung erlassenen Bestimmungen

über das Impfwesen nachzukommen.“

Der Grosse Rath fasste (7. April 1879) hierüber keinen definitiven Entscheid,

weil damals gerade das erste schweizerische Seuchengesetz in Vorbereitung war, das

auch Bestimmungen über die Impfung enthalten sollte, und es nicht zweckmässig er

schien, diesem vorzngreifen; wohl aber wurde interimistisch der Impfzwang aufgehoben

resp. der genannte 5 81 ausser Kraft erklärt.

Nachdem der Entwurf des schweizerischen Seuchengesetzes am 30. Juli 1882

mit seinen Bestimmungen über das Impfen und hauptsächlich wegen derselben vom

Volke mit grosser Mehrheit war verworfen worden‘) (in Baselstadt mit 4153 gegen

589 Stimmen), wurde am Ende desselben Jahres 1882 der Im p fzwang resp.

der bezügliche ä 81 in Baselstadt definitiv aufgehoben.

Welche Wirkung diese Aufhebung (erst die interimistische 1879 und dann die

definitive) auf die Ausführung der Impfung hatte, zeigen die nachfolgenden Zahlen:

Gestorbene aus den

Lebendgeborene Geburtsjahren 1875—1884 Erst-Impfungen

1875 1844 254 843

1876 1820 424 790

1877 1920 454 644

1878 1984 567 902

1879 2024 528 441

1880 2053 570 535

1881 1966 667 339

1882 2008 516 272

1883 1954 505 215

1884 1955 471 249

19528 4956 5230

10186 5230

—93427 bliebe51 mindiidzens am Ende des Jahrzehnts ungeimpft

am Leben.

Die Abnahme der Impfungen und ihre sehr geringe Zahl in den letzten Jahren

des vorgeführten Jahrzehnts ist augenfällig; die Folge davon ist, dass nach Abrechnung

aller aus jenen 10 Geburtsjahren Gestorbenen und aller ausgeführten Impfungen nahezu

die Hälfte der in dem Jahrzehnte 1875—1884 Lebendgeborenen am Ende des Jahr

zehnts ungeimpft am Leben ist. Diese 9342 umfassen aber noch nicht die Gesammt

zahl der Ende 1884 in der Bevölkerung der Stadt Basel enthaltenen Ungeimpften.

Mag zur Verkleinerung dieser Zahl in Anschlag zu bringen sein, dass die Impfungen

unvollständig registrirt wurden, so dass ihre Zahl thatsächlich etwas grösser war, dass

ferner eine Anzahl Ungeimpfter die Stadt wieder verliessen, so wird das schon da

durch aufgewogen, dass unter den Geimpften auch Kinder aus den umliegenden Ort

schaften, welche die hiesigen unentgeltlichen Impfungen aufsuchten, mitgerechnet sind,

l) Vergl. Corresp.-Blatt 1882, pag. 559 u. ff.
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dass ferner eine Anzahl Impfungen (in den 70ger Jahren mit animaler „Lymphe“,

nicht mit der sicher haftenden „Emulsion“ !) erfolglos waren. Zur Vermehrung der

Ungeimpften aber ist in Anschlag zu bringen, dass die nahezu 5000 Gestorbenen nicht

alle ungeimpft waren und durch ihren Tod die Zahl der Ungeimpften verringerten,

sondern dass darunter doch immerhin einige Hundert Geimpt‘te enthalten sind; ferner

ist zu erinnern an die Einwanderung, welche jedenfalls zahlreiche Ungeimpfte lieferte;

auch die 4956 Gestorbenen recrutirten sich nicht nur aus den hier Geborenen, sondern

es sind darunter auch Eingewanderte aus jenen Altersklassen enthalten; endlich ist zu

erinnern an die in der obigen Rechnung noch gar nicht berücksichtigten Ungeimpften

über 10 Jahren, jedenfalls eine beträchtliche Zahl, da in der Epidemie von 1885 nicht

weniger als 27 ungeimpfte an Blattern Erkrankte über 10 Jahren beobachtet wurden.

Zieht man das alles in Betracht, so wird man die Zahl der Ende 1884 Ungeimpften

in Basel nicht überschätzen, wenn man sie als annähernd 11000 annimmt, gleich dem

sechsten Theil der Bevölkerung (Ende 1884: 65945).

Das war der Boden, auf welchem die uncontrollirbaren Einschlappungen, besonders

von Oberwil und Binningen aus so reichlich aufgingen, dass vom December 1884 bis

Mai 1886 404 Blatternerkrankungen mit 76 Todesfällen amtlich constatirt wurden,

wovon 379 resp. 70 der Stadtbevölkerung angehörten.

Falls aber Jemand erwarten würde, dieser schwere Schaden habe zu einer nach

haltigen Aenderung geführt, so befände er sich gänzlich im Irrthum. Nur die un—

mittelbar auf dem Nacken sitzende Gefahr hatte einen Massenandrang zur Impfung zur

Folge, aber schon im Herbste 1885, während die Blattern noch nicht erloschen waren,

gab es Impftermine, bei welchen nur wenige Kinder, ja gar Niemand erschien. Die

Sachlage am Ende des Jahres 1885 geht aus den folgenden Zahlen hervor:

Ungeimpfte Ende 1884 (approximativ) 11000

Lebendgeborene im Jahre 1885 1937

fiel??—

Gestorbene 1885 aus den Geburtsjahreu 1874—1885 575

Impfungen 1885, approximativ 3700 4275

Ungeimpft blieben Ende 1885 wenigstens 8662

Also am Ende einer ziemlich bedeutenden Epidemie noch immer der achte Theil

der Bevölkerung, nach Abrechnung der Geblatterten rund 8500. Die Entwicklung in

den nächsten Jahren mag der Kürze wegen in der Summe vorgeführt werden, wobei

zu bemerken ist, dass zur Ergänzung der von den Privatärzten unvollständig beige

brachten Impflisten die Zahl der Impfungen jedenfalls mehr als genügend nach oben

abgerundet ist.

Ungeimpft am Ende des Jahres 1885 wenigstens 8500

Lebendgeborene 1886—1891 12056

Gestorben 1886—1891 aus den Geburtsjahren 1874—1891 3009

Erst-Impfungen 1886—1891 1800 4809
’ FF"72‘47 7247

Ungeimpft waren Ende des Jahres 1891 wenigstens T57ÜIW

Man wird diese Zahl mindestens auf 16000 abrunden müssen, da nicht alle Ge

storbenen Ungeimpfte waren und Ungeimpfte noch eingewandert sind, also stark 21°/0
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der Bevölkerung (Mitte 1892 approximativ 75668). Die 1850 Impfungen des Jahres

1892 haben eben genügt, um die Zahl der Ungeimpften nicht zunehmen zu lassen;

das Jahr 1893 zeigt wieder ein rasches Wachsthum derselben und falls die Inschrift,

welche unsere alten Baslergulden zierte: Domine conserva nos in pace —— falls dieser

fromme Wunsch in Erfüllung geht, so werden wir es schon allmählig dazu bringen,

dass 25, ja 30 und mehr Procent unserer Bevölkerung ungeimpft sind.

Schon jetzt herrschen bei uns in Bezug auf Empfänglichkeit für Variola Zustände,

wie sie seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts in civilisirten Ländern nicht mehr da

gewesen sind. Nehmen wir an, es seien von den Geblatterten 5°/o, von den Geimpften

(incl. Revaccinirten und im Durchschnitte der verschiedenen Altersklassen) 20°/o, was

vielleicht, wie sich später zeigen wird, eher zu niedrig gerechnet ist, von den Unge

impften 90% für Variola empfänglich, so ergibt sich für die Stadt Basel auf Ende

des Jahres 1891 folgende approximative Rechnung:

Geblatterte 4500 davon empfänglich 225

Geimpfte (incl. Revaccinirte) 54500 „ „ 10900

Ungeimpfte 16000 , „ 14400
M75000 davon empfänglich 25525

Also rund ein Drittel unserer Bevölkerung ist bei gegebener Gelegenheit ‚pocken

fähig“, ein Verhältniss, das nur im vorigen Jahrhundert bei abgeschlossenen, Jahr

zehnte lang von Variola nicht heimgesuchten Bevölkerungen seines Gleichen findet.

Setzt man die Zahl der Geblatterten-niedriger an oder die Empfänglichkeit bei den

übrigen etwas höher, so ergibt sich ein noch ungünstigeres Verhältniss.

Von den practischen Folgen dieses Zustandes wird am Ende dieser Darlegungen

die Rede sein. Vorläufig haben wir es nur mit der wissenschaftlich interessanten Seite

dieses Experimentes zu thnn, mit den Beobachtungen über Variola, welche anderswo

sammt deren Weiterverbreitung durch obligatorische Immunisirung aller Gefährdeten

rasch abgeschnitten werden.

II. Variolois delenda.

Zunächst muss noch von einem Ausdrucke die Rede sein, welcher sonst, sobald

es sich um Blattern handelt, unvermeidlich aufzutreten pflegt, während er im Folgen

den absichtlich vermieden wird: Variolois. Der Scharlach ist in Bezug auf Vielge

gestaltigkeit der Erscheinungsweise und auf Verschiedenheit im Grade der Gefährlich

keit den Blattern mindestens ebenbürtig; aber Niemandem ist es eingefallen, die

leichtem Fälle als Scarlatinois von den schwerem, als der Searlatina vera, abzutrennen;

keine Commission für Sammelforschung führt dem verwunderten Leser unter besonderer

Nummer, als besonders zu erforschendes Ding Searlatinois auf; keine Zeitung meldet

uns, es seien in X. 2 Fälle von ächtem Scharlach, in Y. aber 5 Fälle von modificirtern

Scharlächerlich vorgekommen. Man hütet sich umsomehr den leichtem Fällen eine

verkleinernde Signatur anzuheften, als der leichteste Fall die schwerste Infection ver

anlassen kann, das klinisch, für den Betroffenen, Geringfügige also sanitäts

polizeilich, für die durch die Ansteckung Gefährdeten, ganz vollwerthig ist.

Dasselbe gilt, wie Jedermann weise, auch von Variola und es ist von einer der

artigen Bezeichnung nie die Rede gewesen, bis übel beratheue Freunde der Vaccination

sie aufbrachten. Als die Illusion, die einmalige Impfung werde die Empfänglichkeit
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für Blattern auf immer tilgen, sich angesichts der Erkrankungen Geimpfter nicht mehr

festhalten liess, suchte man nach einem Troste und fand ihn in der Behauptung, die

Blattern der Geimpften seien nicht mehr „ächt“, sie seien ‚modificirt“, es seien ‚nur

Varioloiden“. Die Erfinder dieser Bezeichnung hatten, wie es scheint, bereits ver

gessen, dass es jederzeit auch bei Ungeimpften leichte Erkrankungen gegeben hatte,

bei welchen nicht durch eine vorgängige Vaccination, sondern durch die individuelle

Empfänglichkeit der Betroffenen die Variola „modificirt“ war, wie das ja auch bei

andern Infectionskrankheiten der Fall sein kann, (man denke an die leichten und

leichtesten Fälle von Scharlach, Cholera etc.) und sie wussten noch nicht, dass auch

die schwersten Formen der Blattern den Geimpften gelegentlich nicht erspart bleiben.

Heute wissen wir das seit Jahrzehnten; aber obgleich die Menschheit jahraus

jahrein an verschieden schweren Erkrankungen durch das eine Variolagift leidet,

leidet die Wissenschaft noch immer an Variolois. Sie leidet daran; denn unpräcise

Begriffe sind stets faule Ruhekissen und Hindernisse exacter Forschung gewesen. Die

Morbiditätsstatistik der Blattern liesse nicht so unsäglich viel zu wünschen übrig, wäre

man nicht ein halbes Jahrhundert lang befriedigt gewesen, wenn man am Ende einer

Epidemie herausfand, von den geimpften Erkrankten seien 80°/o an Variolois, nur 20°/o

an Variola krank gewesen, während umgekehrt von den Ungeimpften nur 15°/c an

Variolois, 85% an Variola vera gelitten hätten u. s. w. Gewiss ist es von hohem

Werthe, die Verschiedenheiten in der Intensität der Variola bei Geimpften und Un

geimpften in ihrer vollen Grösse klar zu stellen. Dazu sind aber vor allem genaue

Maassstäbe nöthig, nicht eine so willkürliche Unterscheidung wie Variola und Variolois.

Wodurch unterscheiden sie sich denn? Wo hört die schwerere Variolois auf und fängt

die leichtere Variola an? Ourschmann weiss es nicht und kein Beobachter, der auch

nur einige Dutzend Fälle gesehen hat, wird dieselben ohne Willkür unter diese zwei

Ueberschrifteu rubriciren. Die Unterscheidung ist gerade so schwankend, wie etwa

zwischen dunklerem Hellgrau und hellerem Dunkelgrau.

Nun haben wir aber genaue Maassstäbe, vor allem den A u sgang der Er

krankungen, die Letalität, und wenn man mehr wissen will, für die Genesenen die

Dauer der Krankheit vom Beginne bis zum Abfalle der letzten Kruste. Das gibt

Ziffern, die vernehmlich sprechen und deren Grundlagen jeder Willkür entrückt sind.

Gewöhnen wir uns also, da für wissenschaftliche Brauchbarkeit nicht, wie für

Telegrammadressen, die Kürze der Güter höchstes ist — gewöhnen wir uns daran,

wieder von Variola leichtem Grades zu reden und verweisen wir noch vor der hundert

jährigen Jubelfeier der unsterblichen Entdeckung Jeuner’s die Variolois wieder in das

Nichts zurück, aus dem sie nie hätte hervortreten sollen.') Es wird das beiläufig auch

noch eine Wohlthat sein für diejenigen, die, wenn sie erst einmal vom sichern Boden der

Variola auf die abschüssige Ebene der Variolois gerathen sind, dann haltlos auch noch in die

Varicellen hinuntergleiten, ein Schicksal, das nicht nur Einzelne, sondern eine ganze

Schule in ihrer wissenschaftlichen Klarheit lebenslänglich aufs schwerste geschädigt hat.

l) Wir stehen mit dieser Forderung nicht allein; es sei u. A. nur Brauner an eführt, der in

seiner trefflichen Arbeit über die „Pocken im Canton Zürich“ (Zürich 1873) pag. b6 sagt: Wir

geben den Begriff Variolois vollständig auf, da er wissenschaftlich gar keinen Werth hat u‚ s. w.

Obermeim‘, den wir später noch als guten Beobachter werden kennen lernen, bemerkt: „es ist n u r

bequem, eine dichte Eruption Varicla, eine schwache Variolois zu nennen.“
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IV. Kritik des Materials.

Jede brauchbare Statistik hat zur Voraussetzung, dass die Zählung der einzelnen

Fälle vorgenommen werden sei von Personen, welche fähig waren, den gezählten Fall

richtig zu erkennen und gewissenhaft genug, um richtige Angaben darüber zu machen.

Wenn es sich nur um Statistik von Pocken to des fällen handelt, um ihre MengeimGauzen

und ihre Vertheilung nach Altersklassen in einer Bevölkerung, so kann eine auf Laien

angaben sich aufbauende Statistik wohl brauchbar sein, da ein Todesfall an Variola

nicht so leicht zu verwechseln ist (die relativ seltenen Fälle von hämorrhagischer

Variola ausgenommen) und da es sich bei solchen Zahlen um Unterschiede im Grossen

handelt, welche selbst durch Fehler von i 10°/o nicht beeinträchtigt werden.

Ganz anders ist es, sowie es sich handelt um Angabe des Impfzu sta ndes

im einzelnen Falle und um Erkra nk u ngen; da können nur Aerzte die gewissen

haften Sachverständigen sein und angesichts der Irrthümer, welche erfahrungsgemäss

auf diesem Gebiete möglich sind, wird man erst noch verlangen müssen, dass nur auf

den Angaben wirklich zuverlässiger Beobachter‘sich eine Statistik aufbaue. Wo diese

Bedingung nicht zu erfüllen ist — ihre Erfüllung sollte eigentlich bei richtiger sani

tätspolizeilicher Behandlung der Variola eo ipso gegeben sein — da thut man besser

kein e Statistik zu machen, die immer noch viel nützlicher ist, als unrichtige, welche

hinterher noch ein wissenschaftliches Begräbniss') nöthig macht.

Es wird sich also ein statistischer Bericht über eine Epidemie vor allem darüber

zu äussern haben, inwieweit die mitgeteilten Zahlen und Angaben richtig sind, da mit

dieser Richtigkeit auch die Zuverlässigkeit der daraus gezogenen Schlüsse steht und

fällt oder doch -- da es sich um absolute Richtigkeit nicht durchweg handeln kann

— mit dem Grade der Richtigkeit auch der Grad der Zuverlässigkeit zu- und ab

nimmt.

Bei uns ist die Sache insofern einfach, als j e d e r zu ärztlicher Kenntniss gelangende

Blatternfall weiterer Controlle unterliegt. Erscheint die Diagnose ausser Zweifel, so

wird er sofort dem Absonderungshause zugewiesen; bei Unsicherheit der Diagnose oder

Renitenz des Kranken oder seiner Angehörigen erfolgt zuvor noch Revision durch den

Physikus, ebenso in den seltenen Fällen, wo die Verhältnisse eine sichere Isolirung des

Kranken zu Hause möglich machen. So sind denn in unserer Epidemie alle Fälle, einige

allerdings erst spät, in Spitalbehandlung gelangt, mit Ausnahme des mit unzweideutigem

Ausschlage tedt gefundenen Kindes (Nro. 36).

Die Erkrankungsliste beruht also auf den, in einzelnen Colonnen noch durch die

Erkundigungen in den Familien berichtigten, Anzeigen der behandelnden Spitalärzte.

Als Spital für die Blatternkranken diente im Beginne der Epidemie (Nr. 1-—12 und 17)

und wieder am Ende derselben (Nro. 84—88) das Absonderungshaus des Bürgerspitales

(Oberarzt: Prof. Immermann, damaliger Assistenzarzt: Dr. Martig). Die rasche Zu

nahme der Fälle im Beginne nöthigte nach wenigen Tagen zur Eröffnung des Hilfs

spitals, das nun nebst den zuerst in das Bürgerspital verbrachten Fällen alle weitem

Erkrankten (13—16 und 18—83) aufnahm; Arzt: Dr. W. Bernoulli. Die weitere

‘-) Vergl. Die Ergebnisse der Bearbeitung sogenannter „Ur-Pockenlisten“, in „Beiträge zur

Beurtheilung des Nutzens der Schutzpöckenimpfung etc.“ Berlin, 1888.
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Kritik des Materiales geht hervor aus der Besprechung der einzelnen Colonnen der Er

krankungsliste.

Colonn e 1 enthält die Nummern der Fälle in chronologischer Reihenfolge. Es

knüpft sich daran die Frage, ob die angeführten Fälle wirklich an Variola krank waren

und ferner, ob diese 88 auch alle vom Februar bis August 1892 in Basel vorgekomme

nen Blatternfällc umfassen. Die erste Frage ist ohne weiteres zu bejahen, da im Spitale

nicht nur irrthümlich hineingesandte Erkrankte rasch erkannt wurden, sondern auch

zweifelhafte Fälle auf Grund genauer Weiterbeobachtung in der einen oder andern Rich

tung sachkundig konnten entschieden werden.

Weniger sicher ist die zweite Frage zu beantworten. Bei der Verbreitung em

pfänglicher Individuen werden allerdings Blattcrnkranke, welche aus irgend einem Grunde

der amtlichen Kenntniss und damit der Isoliruug entgangen sind, sich meist durch weitere

Infectionen nachträglich bemerklich machen; unsere Epidemie besteht ja grösstentheils

aus 3 umfangreichen Beispielen für diese Regel; ferner wird die der Ansteckung ver

dächtige Umgebung‚der einmal bekannten Fälle so genau revidirt, dass im Be'reiche der

selben keine Erkrankung unbemerkt durchschlüpfen kann. Wäre nun bei allen bekannten

Fällen der Ursprung der Ansteckung klar, so fiele von vorneherein jeder Grund weg an

die Möglichkeit unbeachtet verlaufencr Fälle zu denken. Bei einer Anzahl von Erkrankten

fehlt jedoch ein sicherer Nachweis des Ursprungs; einige derselben sind nicht sicher, die

Mehrzahl wohl sicher nicht von einem der bekannten Fälle angesteckt. Die genauere

Prüfung dieser Fälle (vgl. Abschnitt V und VII), ihre zeitliche und räumliche Verthei

lung (einmal 2 ungeimpfte Kinder einer Familie gleichzeitig, sonst ebensoviele ver

schiedene Häuser als Erkrankungen) macht es viel wahrscheinlicher, dass Einschleppung

von aussen (anfangs vom Berner Jura, einmal aus Italien, später von Binningen aus) diesen

Fällen zu Grunde liege. Nirgends macht zeitliche und räumliche Gruppirung von Er

krankten einen unbekanntgebliebenen Fall in der Stadt als Ursache wahrscheinlich;

sicher auszuschliessen wird das Vorkommen des einen oder andern unbehandelt verlaufe

nen leichten Falles nie sein. Jedenfalls darf man sagen, die Liste der Erkrankten sei

so vollständig, als es bei Variola ausserhalb eines abgeschlossenen Menschencomplexes

(Kaserne, Irrenanstalt u. dgl.) erreichbar ist. '

Colonne 2 enthält die Initiale des Namens, das Geschlecht (m. w.), das Alter,

wo nichts anderes angegeben ist, in Jahren, bei Erwachsenen auch den Civilstand (L:

ledig, e.=verehelicht, w.=verwittwet‚ g.=geschieden). -

0 o l 0 n n e 3. B e r u f, bei Kindern die besuchte Schulklasse. K. K. S. = Klein

kinderschule.

Colonne 4. Wohnung, wo die Erkrankung begonnen hat; falls während

der Incubationszeit ein Wechsel erfolgt ist, auch die frühere Wohnung. _

Colo nne 5. Hier sind nicht nur die unzweifelhaften Angaben über den Ur

s p r u n g d e r A n s t e c k u n g angeführt, sondern auch mit ? wahrscheinliche Ver

muthungen oder (in Klammern) nicht causale Beziehungen zu andern Kranken.

Colon ne 6. V. = rechtzeitig vaccinirt d. h. hat den Vaccineprocess v0 r der

Infection mit Variola durchgemacht; R. : rechtzeitig revaccinirt u. s. f.

Die genaue Controle der I m p fu n g s v e r h ä l t n i s s e wurde natürlich in der

Spitalverpflegung mit aller Sorgfalt ausgeführt. Die Narben sind auf diesem Gebiete ob

jective Beweismittcl. Jugendliche Individuen ohne erkennbare Narben sind sicher nie h t

mit Erfolg geimpft. Dagegen können wohl auf der welken Haut alter Leute die Impf

narben undeutlich werden und die bestimmte Angabe einer sonst glaubwürdig erscheinen

den Person, sie sei in der Jugend einmal geimpft, darf bei Ermanglung deutlicher Narben

nicht ohne weiteres verworfen werden (Nro. 87). Anderseits muss auch betont werden,

dass das Vorhandensein einer Narbe in der üblichen Gegend des Oberarme nicht mit:

absoluter Sicherheit eine vorausgegangene Impfung beweist. Bei älteren Erstirnpflingen—

wir haben es bei uns häufig nicht nur mit 8—10jiihrigen, sondern auch mit 16- und

41
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mehrjährigen zu thun —— begegnet man wohl unter einigen hundert Fällen dem einen

oder andern, wo an der üblichen Stelle eine rundliche oder längliche Narbe vorhanden

ist, die an eine vorausgegangene Impfung denken liesse, während der Impfling bestimmt

angibt, er sei noch nie geimpft und die Narbe rühre von anderer Veranlassung her.

In Betreff der Revaccination, insbesondere eines Erfolges derselben, ist man wohl oder übel

auf die Aussagen der Erkrankten angewiesen und wird sich bemühen ein einfaches Ja durch

genaueres Ausfragen über Zeit, Veranlassung u. s. f. zu eontrolliren und richtig zu stellen.

Colonne 7 und 8. Für den Beginn der Erkrankung und des

A u s s c h 1a g s ist man vielfach auf die Angaben der Erkrankten und ihrer Angehörigen

angewiesen und man wird, gerade wo erst spät ein Arzt beigezogen werden ist, mit der

Neigung rechnen müssen den Beginn von Erkrankung oder Ausschlag später, als in

Wirklichkeit, anzusetzen. Dazu kommt oft die gleichgültige Indolenz der Leute; wenn

man nach einigen Minuten wieder auf dieselbe Frage zurückkommt, kann es auf einmal

klar werden, der Patient sei schon am Montag Abend früher von der Arbeit heimge

kommen und habe nicht mehr essen mögen, während er vorlier erst als am Dienstag

erkrankt angegeben wurde u. s. f. Durch wiederholtes Fragen, Collationirung der Angaben im

Spitale und der Aussagen der Angehörigen zu Hause wurde möglichste Richtigkeit erstrebt.

Es kann aber oft der Beginn der Erkrankung vag und dem entsprechend nicht mehr

genau fixirbar sein selbst beiungeimpften Säuglingen (Nro. 17). Dass das suchende Auge

eines Arztes den Beginn des Aussehlags meist früher sähe, als der Erkrankte oder dessen

Familie, ist unnöthig zu bemerken, auch wenn die erste Wahrnehmung des Kranken nicht

erst darauf beruht, dass Nachts in der Dunkelheit der tastende Finger die Unebenheiten

des papulösen Exanthems bemerkt. Im Wesentlichen dürfen die Angaben dieser Colonnen

als richtig betrachtet werden; insbesondere die interessanten durch ein ! ausgezeichneten

Fälle von kurzem Initialstadium resp. früh auftretendem Aussehlage (20, 71, 72, 74)

sind zum Theil vom Verfasser selbst beobachtet. Wo die Angaben dauernd als unsicher

erschienen, ist ein ? beigesetzt.

Colonne 9 und 10. Die für die Gelegenheit zu weiteren Infectionen wichtige

Anzahl der in Privatpflege oder ambulant zugebrachten Tage ist die Differenz zwischen

Colonne 10, dem Beginne der Spitalverpflegung und der Colonne 7, dem Beginne der

Erkrankung. Unter Colonne 10 bedeutet A den Eintritt ins Absonderungshaus, wo

der Kranke zuvor in anderweitige Spitalverpflegung kam, ist das noch besonders be

merkt (29: Bürgerspital, 88: katholisches Spital). Die Zahl der Tage in Colonne 9

ist natürlich an sich eine ungenaue Grösse. Wenn ein Kranker z. B. am l. nach Mitter

nacht erkrankt und am 5. Abends spät abgesondert worden ist, so haben die 5—1 =4

Tage etwas Anderes zu bedeuten, als wenn er am l. Abends erkrankt und am 5. Morgens

abgesondert werden ist. Die Differenz von i- 12 Stunden an jedem Tage kann sich im

Ganzen "zum Werthe eines Tages summiren. Aber es ist kaum thunlich diese Termine

genauer zu fixiren und für die Möglichkeit weiterer Infection kommt überdies das frühere

oder spätere Auftreten des Ausschlags und dessen Massenhaftigkeit oder Spärlichkeit ent

scheidend mit in Betracht.

Colonne 11 und 12. Das En de der Krankheit ist in der Regel gleich dem

Austritte aus dem Absonderungshause und dem entsprechend die D 8.110 r der Krankheit,

die Gesammtzahl der Krankheitstage, gleich der Differenz zwischen Colonne 11 und. 7.

Nur bei wenigen Fällen ist die Krankheitsdauer anders zu berechnen, weil die schon

einige Tage früher zum Austritte fähige Mutter auf den Austritt eines kranken Kindes

wartete (23) oder ein Kind auf den Austritt der erkrankten Mutter (65). Der Austritt

aus der Absonderung setzt natürlich stets den Abfall der letzten Kruste voraus.

V. Verlauf der Epidemie von 1892.

Schon ein flüchtiges Durchgehen der Krankenliste mit Berücksichtigung der Co

lonnen 5 und 9 lehrt, dass die Epidemie zum grössten Theile aus einigen grösseren
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in sich zusammenhängenden Gruppen bestand, als deren Urheber sich jeweilen Er

krankte ergaben, welche mehrere Wochen (19, 26 und 27 Tage) der Isolirung ent

gangen waren. So ist eine I. Gruppe von zusammen 23 Fällen zurückzuführen auf

Nro. l, Rosenthalweg 26, eine II. Gruppe von 20 Fällen auf 27, Itelpfad 99, eine

III. Gruppe von 19 Fällen auf 2 Kinder (30 und 31) Allschwilerstrasse 103. Eine

kleinere IV. Gruppe umfasst einige italienische Arbeiter und Infectionen, welche zum

Theil durch Vermittlung von Binningen, dem Wohnorte dieser Leute, auf sie zurück

zuführen waren. Weniger als der Viertel aller Fälle sind ohne sicher nachweisbaren

Zusammenhang mit den genannten Gruppen.

In einer Uobersicht der Erkrankungen nach Wochen treten

die Gruppen in ihrer zeitlichen Geschlossenheit sehr deutlich hervor.

ä _g 2 I. II. III. IV. Spitßl- ‚ Oh“

Es sind erkrankt: E ;: 3 G G Gru e Gr _ fe ti n erobern Zu

rls IQ 5 “PP“‘ “‘PP° PP “PPe m ° ° smmenhug

21.—27. II. 1 — 1 1 — — -—- _ ._.

28. 11.—5. III. — — — — -— _. __ _ __

6.—12. III. 5 1 4 5 — — — __ ._

13.—19. III. 13 5 8 13 — —— -_ __ __

20.—26. III. 3 2 1 3 — — _— __ _

27. 111.—2. IV. 1 — 1 1 — — — __. _

3.—9. IV. 6 — 6 — 1 — — _ 5

' 10.—16. IV. — — — — -— —— _. __ __

17.—23. IV. 2 2 — — — 2 — _. _

24.—30. IV. 6 5 1 — 6 — — _. __

1.—7. V. 7 4 3 — 2 4 — _

8.—14. V. 12 8 4 — 3 7 — —- 2

15.—21. V. 8 2 6 — 3 1 3 — 1

22.—28. V. 6 3 3 — 1 4 1 _- _

29. V.—4. VI. 7 4 3 — 4 1 — — 2

5.—11. VI. 1 — 1 — — — = — 1

12.—18. VI. 1 — 1 — — — A 1 __

19.—25. V1. 1 1 — — — ä ä — 1

26. VI.—2. VII. 3 2 1 — — — 0 .g — s

3,—9. VII. _ _ _ _ _ _. 3,; ä _ _

10.—16. VII. — — — — — — — —

17.—23. VII. 1 — 1 — — — v — 1

24.—30. VII. — — — — —- -— — —

31. VIL—6. VIII. 1 — 1 — — — 1 — -—

7.—13. VIII. 1 1 — — — — 1 - —

14.—20. VIII. — — — — — —- — — —

21.—27. VIII. 2 — 2 — — — —- — 2

88 40 48 23 20 19 7 1 18



——636—

Diese Gruppen, die Schlüsse, welche sich aus ihrer Ausdehnung u n d aus ihrer Be

schränkung auf die Contagiosität der Variola ziehen lassen, werden später genauer zu er

örtern sein. Zunächst mag in Kürze der Verlauf der Epidemie, wie er sich für unsere

Augen gestaltete, geschildert werden. Vorauszuschicken ist, dass, nachdem das Jahr

1891 ganz blatternfrei verlaufen war, am 25. Januar 1892 ein am 20. Januar erkrankter

Maurer aus Birsfelden in unser Absonderungshaus aufgenommen wurde; derselbe hatte

sich zum Besuche von Verwandten vom 8.—18. Januar in Ponte Tresa (Tessin) auf

gehalten und dort inficirt. Dank der Uebernahme in unser Absonderungshaus blieb

der Fall ohne weitere' Folge. Er hat keinerlei Beziehung zu unserer Epidemie und

ist der Erwähnung nur insofern werth, als die Italiener der IV. Gruppe aus dem nahe

der Grenze bei Ponte Tresa liegenden italienischen Dorfe Vicunago stammen und der

erste derselben von dort inficirt hieher (resp. nach Binningen) gekommen ist.

Am 16. März wurde angezeigt, dass im Hause Rosenthal w eg 26 eine

ganze Familie von Blattern befallen sei (Gruppe I). Es ergab sich, dass schon am

26. Februar der Mann (l) erkrankt war; derselbe hatte nun seine gesammte Faniilie

(2, 4, 5, 7) inficirt. Nur das jüngste 6 Wochen alte Kind (17) zeigte noch keine

deutlichen Krankheitserscheinungen. Es blieb aber nichts anderes übrig, als dasselbe

— sofort geimpft —— der Familie ins Absonderungshaus mitzugeben, wo am 18. März

nach undeutlichem eintägigem Prodromalstadium der Ausschlag erschien. Im Hause

selbst waren bei der Entdeckung keine weiteren Fälle; im übrigen aber erschien die

Möglichkeit weiterer Ansteckungen fast unübersehbar, da 1 in der grössten Baudfabrik

Basels (in 5 grossen Gebäuden ca. 1100 Arbeiter) mit Ausnahme des 29. Februar

keinen Arbeitstag versäumt hatte. Die sofortige Nachfrage in der Fabrik ergab denn

auch, dass speciell in dem Saale, wo 1 arbeitete, verschiedene Arbeiter und Arbeite

rinnen in den letzten Tagen wegen Krankheit ausgeblieben waren. Eine Arbeiterin (3)

wurde noch am gleichen Abend ins Absonderungshaus befördert, während ihr 3 Tage

später als sie an 1’rbdromalerscheinungen erkrankter Mann erst am 18. März eine

deutliche Variola minima (wenige Pustelchen) aufwies. Die weitere Gestaltung dieser

Gruppe (wie auch der beiden folgenden) ist genauer in Abschnitt VII (Coutagiosität)

dargelegt; hier genügt es zu sagen, dass am 31. März die letzte Erkrankte dieser

Gruppe (23) ins Absonderungsheus kam, und dass man damit hoffen durfte, mit der

Sache fertig zu sein.

Da wurden vom 7.—13. April 5 neue Fälle angezeigt (erkrankt 4.—9. April)

sämmtlich in Gr0ssbasel ohne einen auch nur muthmasslichen Zusammenhang unter

einander oder mit der scharf umgrenzten Gruppe I. Ein Italiener (29) mit sehr mangel

haften Angaben mochte den Keim der Krankheit schon mitgebracht haben; für die

andern (24, 25, 26, 28)musste eine nicht genauer festzustellende Infection von aus

wärts. angenommen werden, wie das übrigens schon bei dem Urheber der Gruppe 1

der Fall war, bei welchem der Ursprung der Ansteckung auch nicht sicher konnte

festgestellt werden. Solche Fälle von nicht genauer zu bestimmendem Ursprung

pflegen stets aufzutauchen, wenn in der Nähe von Basel Variola in einiger Verbreitung

vorkommt. Ein solches Gebiet war auch jetzt wieder innerhalb unseres näheren Ver

kehrsbereiches vorhanden: der Berner Jura, und es lagen Verschleppungen von dort

aus‘auch in anderer Richtung als nach Basel vor. So war es vielleicht mehr als ein
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Zufall, dass ungefähr 14 Tage vor der Erkrankung von 1 ein im Erdgeschosse des

selben Hauses wohnendes Mädchen Kleider und Wäsche aus Delsberg nach, Hause ge

holt hatte. Für die vier neuen Fälle fehlte jede greifbare Beziehung; indessen blieben

sie Dank rechtzeitiger lsolirung (vielleicht mit einer später zu erörternden Ausnahme)

ohne Folgen. ‘ ‚'

Vom 14. April an wurde kein neuer Fall bekannt, bis am 3. Mai die Anzeige

kam, im Hause ltelpfad 99 (Gruppe II) seien in 2 Familien Blatternfälle, darunter

ein unbehandelt verstorbenes, eben erst bei der Leichenschau entdecktes Kind. Die

Nachschau ergab zunächst im Erdgeschosse die unzweideutige Leiche (36), daneben

2 kranke Geschwister (32, 35), deren Ausschlag allerlei vom gewohnten Bilde der

Variola Abweichendes bot; doch konnte er auch nicht als Varicellen, die in jener Gegend

gleichzeitig vorkamen, gedeutet werden. Um so klarer war das Bild von 2 Kindern

im II. Stockwerke (34, 37), seit 8 resp. 5 Tagen erkrankt. Aber wo war der Ur

sprung alles Gesehenen? Wir klopfen im I. Stockwerke an und-die Lampe in der

Hand der öffnenden Grossmutter (33) bescheint in deren Gesicht einen Pockenaus

schlag. Das werde wohl nichts machen, das habe Frau P. (27, Mutter von 32, 35

und 36 T) auch gehabt — so lautet das Ende unseres Gesprächs.

Die sofortige Untersuchung der Frau P. ergab denn auch Reste eines Ausschlags

und anamestische Angaben, welche ganz mit einer durchgemachten mässigen Variola

übereinstimmten. Unerklärlich blieb aber bei Annahme von Frau P. als primärem

Falle, dass 4 ungeimpfte Kinder in der Familie ganz gesund waren. So wurden einst

weilen Frau K. (33), die beiden Kinder Sch. (34, 37) unddie Leiche (36) ins Ab

sonderungshaus befördert; erst am nächsten Morgen folgten nach nochmaliger genauer

Untersuchung (es war bei den Kindern zum.Theil Variola. siliquosa vorhanden), die

Kranken der Familie P. (27, 32, 35). Wiederum erschien die Lage höchst bedenklich.

Der Itelpfad, an der ä.ussersten Peripherie Kleinbasels gelegen, ist wenig befahren

und bildet den Tummelplatz für die zahlreiche Jugend in der nur einseitig angebauten

Häuserreihe. Und nun mitten darin seit Wochen Variola, zu deren directer und durch die

zahlreichen gesunden Familienglieder indirecter Uebertragung die reichlichste Gelegen

heit gegeben war. Die genauere Darstellung dieser Gruppe weiter unten zeigt, dass

die Sache viel glimpflicher ablief, als man hätte erwarten dürfen; am 20. Mai, 17

Tage nach Entdeckung des Ansteckungsherdes, kam der letzte secuudäre, am l. Juni

der letzte (tertiäre) Fall der Gruppe ins Absonderungshaus.

Während diese fast ganz am Itelpfad sich abspielende und auch in ihren weite

sten, durch die Schule vermittelten, Ausläufern auf Kleinbasel beschränkte Gruppe noch

in voller Entwicklung begriffen war, tauchte am diametral entgegengesetzten Ende

Grossbasels an der Missionsstrasse am 12. Mai ein neuer Fall auf, ein 7jahriges am

7. Mai erkranktes Mädchen (43). Keinerlei Beziehungen zu den gleichzeitigen Erkran

kungen in Kleinbasel, ebensowenig zu früheren Fällen in jener Gegend (z. B. 24). Die

Nachfrage in der von der Erkrankten besuchten Schulklasse ergab nur, dass ein Kind

F. (39) seit einiger Zeit „wegen Blattern in der Familie“ die SChule nicht besuche.

Wo so offen von amtlich unbekannten ,Blattern“ die Rede war, konnte es sich wohl

nur um „wilde“ (Varicellen) handeln. Bei der Nachschau am 14. Mai zeigte sich aber

auf den ersten Blick ein unzweideutiges Bild: die Mutter (40) schleppt sich, noch an



—638—

gegriffen, mit Variolaausschlag entgegen; im Hintergrund in den Betten 3 Kinder

(38, 39, 45) mit verschiedenen Stadien des Exanthems; als Urheber der Familienm

krankung und damit der G ruppe lll, Allschwilerstrasse, ergaben sich 2 schon am

17. resp. 19. April erkrankte weitere Kinder (30, 31), von welchen das erstere, ein

5jahriger Knabe, sich mit den Resten seines vertrockneten Ausschlags auf der Strasse

herumtrieb; dieser Farnilienherd hatte 13 weitere Erkrankungen zur Folge, welche

sich zum Theil auch auf das benachbarte St. Ludwig erstreckten; dieselben, sowie

der Ursprung der Ansteckung der beiden primären Fälle, sind im Abschnitt VII

näher erörtert Am 7. Juni war diese Gruppe mit Aufnahme ihres letzten Falles (77)

ins Absonderungshaus erledigt.

Weniger genau beobachtet aus gleich zu besprechenden Gründen und desshalb

auch weniger interessant ist die IV. Gruppe. Sie ist von anderer Herkunft, als

der kurz zuvor als blatternkrank entdeckte Italiener (29), überhaupt als alle bisher

aufgezählten Fälle. Es handelt sich bei den ersten Kranken dieser Gruppe um

italienische Maurer, welche sämmtlich aus dem nahe bei der Tessiuer

Grenze gelegenen Dorfe Vicunago stammten, in einem hiesigen Baugeschäft arbeiteten

und in Binni n gen wohnten. Dieser letztere Umstand machte die Controlle noch

schwieriger, als sie sonst schon bei diesen Leuten zu sein pflegt. Ausserhalb familiärer

Beziehungen, truppweise zusammenlebend (so dass man gelegentlich froh sein kann,

wenn es gelingt, zum Zwecke der Desinfection festzustellen, welches Bett der Kranke

benützt hat), von angeborener seuchenpolizeilicher ‚Wurstigkeit“ und bei leichter Er

krankung mit ausgesprochenem Widerwilleu gegen das Ospedale behaftet, sind diese

italienischen Arbeiter ohnehin in sanitätspolizeilicher Bezie

hung ein sehr schwieriges Element. Kanu man sie nicht einmal da

fassen, wo sie wohnen, wo sie eventuell ein prodromales Unwohlsein durchmachen, so

ist es unmöglich, die auf verschiedenen entlegenen Bauplätzen zerstreuten Leute zu

confrontiren und genügend zu controlliren.

Der Urheber dieser Gruppe, der den Krankheitskeinr noch von zu Hause mit

brachte (41), kam am 23. April hieher (resp. nach Binningen), erkrankte am 5. Mai,

Ausschlag vom 6. auf den 7. Mai; es erkranken vom 17. bis 19. Mai 3 weitere (61,

63, 64). Wir übernahmen diese Leute in Berücksichtigung, dass sie hier arbeiteten,

in unser Absonderungshaus. Nur zur Illustration des oben Gesagten sei erwähnt, dass,

als der Wagen zur Abholung von 63 nach Binningen kam, sich der (leicht) Kranke

omnia sua secum portans davon gemacht hatte. Unsere sofort avisirte Polizei hielt

ihn aber unter dem besonderen Kennzeichen einer verbundenen Hand richtig am Cen

tralbahnhofe fest, wie er im Begriffe war mit seiner Variola nach Strassburg zu reisen.

Es ist kein Wunder, dass unter solchen Umständen die Kranken nicht alle oder

nicht rechtzeitig abgefangen wurden, und dass sich von ihnen aus in Binningen selbst

eine kleine Epidemie entwickelte, welche sich durch die folgenden Monate hin

schleppte.

Wir haben es im Folgenden nur noch mit den auf unserm Gebiete beobachteten

Kranken dieser Gruppe zu thun. Es gehören bisher Nro. 69, ein im gleichen Bauge

schäfte, wie die genannten Italiener, arbeitender hiesiger Handlanger, erkrankt am

28. Mai; wahrscheinlich, nicht sicher, Nro. 76, ein Seidenfärbermeister, bei welchem
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Arbeiter aus demselben Baugeschäfte beschäftigt waren, erkrankt am 2. Juni. Sicher

hieher zu rechnen sind die Brüder 85 und 86, von welchen jedenfalls der erste sich in

Binningen bei dortigen Ausläufern dieser Gruppe die Ansteckung geholt hat.

Es sind endlich noch kurz die bisher noch nicht besprochenen Fälle o h ne

sichern Zusammenhang mit den grössern Gruppen zu durchgehen.

Nro. 52 und 56, erkrankt 13. und 14. Mai, sind mit einiger Wahrscheinlichkeit der

Gruppe II zuzurechnen und werden dort noch erwähnt werden. Ursächlich ganz

unklar ist die am 16. Mai erfolgte Erkrankung des Commis H. (60); ebenso die am

l. Juni erfolgte Erkrankung des Landwirthes Sch. (75), wenn man bei dieser nicht

die Nähe des Hilfsspitales verantwortlich machen will. (Entfernung der Wohnung

vom nächsten belegten Pavillon ca. 250 m.‚ die vom Erkrankten täglich benützte

Strasse zur Stadt führt ca. 60 m. vom Giebel dieses Pavillons vorbei; persönlicher

Verkehr hat nach den Aussagen des zuverlässigen Mannes sicher nicht stattgefunden.)

Wir haben nach unsern hiesigen Erfahrungen Grund, anzunehmen, dass von

Räumen aus, welche reichlich Contagium enthalten, wie das ja vor allem bei Spital

zimmern der Fall ist, auf rnässige Distanzen von 20—30 m. Uebertragungen durch

die Luft (Fliegen?) stattfinden können. Bei grössern Distanzen ist man wohl zu

Skepsis berechtigt. Das Absonderungshaus des Bürgerspitals steht parallel dem Mittel—

bau des Hauptgebäudes, 80 m. von dessen Corridorseite entfernt; es zerfälltin mehrere

durch Mauern (ohne Thüren, die ja nur den Zweck haben könnten, geöfl'net z_u ’wer

den) gänzlich getrennte Segmente. Im äussersten derselben sind schon wiederholt

Monate lang Variolakranke untergebracht gewesen, nicht nur einzelne, sondern auch schon

bis zu einem Dutzend, ohne irgend welchen Schaden (abgesehen von 2 auf wohl con

statirtem persönlichem Verkehre beruhenden Fällen). Weder in die Nähe seitlich,

z. B. auf die Scharlachabtheilung, noch zum Hauptgebäude fand irgend eine Ueber

tragung statt, während überdies dieselben Aerztc die Blatternabtheilung und einen

Theil der übrigen medicinischen Kranken besorgten.‘) Es erscheint also irgend ein

unbekannter Infectionsträger als Ursache für die Ansteckung von 75 wahrscheinlicher,

als die Nähe des Blatternspitals.

Der Vater von 78 ist Maurer und hatte 8 Italiener im Logis, welche in 5 ver

schiedenen Baugeschäften arbeiteten. Hier besteht natürlich die Vermuthung, es

möchten diese verdächtigen Arbeiter des Baugewerbes (welche selbst sich als gesund

erwiesen) die Infection vermittelt haben. Ueberhaupt wird man für die zerstreuten

Fälle, welche nach Beendigung der grossen Gruppen von Mitte Juni bis Ende August

auftraten, am ehesten unbekannte Einflüsse von Binningen verantwortlich machen

müssen; kam es doch z. B. vor, dass ein am 28. Juni hier in Dienst getretenes, am

30. wegen Unwohlsein wieder nach Hause entlassenes Mädchen aus Binningen sich

dort als Variola entpuppte.

l) Wawrinsky hat allerdings (Archiv für Hygiene, VIII, pag. 351 ff.) eine interessante kleine

Pockeue idemie in Stockholm 1834 beschrieben, bei welcher in sehr augenfälliger Weise die Infec

tionen ie Nähe des Pockens itals bis auf die Entfernung von 170 m. betrafen und mit Verlegun

der Kranken aus dem alten ebände mitten unter Häusern in eine isolirte Baracke aufhörten. 0%

aber alle Fälle ohne deutliche anderweitige Aetiologie auf die Nähe des Pockenspitals zurückzu

führen waren, bleibt doch fraglich. (Erkrankung 8 z. B. ebenfalls ohne bekannten Urs rung und in

der Nähe des Pockenspitals begann einen Tag vor dessen Eröffnung). Sodann waren och bei uns

die Verhältnisse anz andere: die Kranken lagen in einem frei stehenden Pavillon mit glatten

Wänden, Terrazzo oden, mit reichlichster Gelegenheit zu Lüftung, feuchter Reinigung u. s. f.
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Complicirt ist die Lage bei 84, einem elsässischen Maurer, den ein auswärtiger

Arzt ambulant aus seiner Sprechstunde dem hiesigen Spitale zuwies. Derselbe arbeitete

in demselben Baugeschäfte, wie die zwei Monate zuvor erkrankten Italiener (41 u. ff.)

Aber nicht nur ist schon vierzehn Tage vor ihm auch sein Bruder in Buschwiler an

Variola erkrankt, sondern schon vorher ist dort seine Mutter an einer acuten Krank

heit gestorben, deren Beschreibung Variola hämorrhagica sehr wahrscheinlich macht.

Klar ist die Erkrankung des Arztes (79), der nur einmal erfolglos vor 15 Jahren

revaccinirt, wiederholt im Hilfsspital gewesen war.

. Uebersicht man noch einmal die kleine Epidemie, so verdankt sie ihre Entstehung

Einschleppungen aus verschiedenen Gegenden:

l) Im Februar und März, vielleicht auch noch Anfangs April Einschleppungen

aus dem Berner Jura, deren Opfer zum Theil lange der Isolirung entgehen und

ausgedehnte, aber scharf umgrenzte Gruppen von Erkrankungen verursachen.

2) Einschleppung aus nicht näher bekannter Gegend Italiens (29), ohne weitere

Folgen.

3) Einschleppung aus dem italienischen Dorfe Viennago (41 u. ff.) verursacht hier

unmittelbar einige Infectiouen, ferner eine kleine Epidemie am Wohnorte dieser Leute,

in Binningen. Diese muss wieder als Ausgangspunkt für die zerstreuten Fälle, welche

vom Juni an bis Ende August hier auftreten, angesehen werden, wenn auch nur in weni

gen Fällen dieser Zusammenhang deutlich nachweisbar war.

Rechtzeitige Isolirung von l, 27, 30 und 31 hätte die Epidemie von 88 auf

höchstens 30 Fälle reducirt.

VI. Zur Diagnose der Variola.

Wie es dazu kam, dass wiederholt Blatternfälle der Diagnose eutgingen und so

die Ausgangspunkte grösserer Erkrankungsgruppen wurden, das ist hier nicht im einzel

nen auseinanderzusetzen; wohl aber mögen einige allgemeine Bemerkungen über die

Diagnose der Variola am Platze sein: über die Umstände, unter welchen Varicla der

Diagnose entgehen kann, über die Exantheme. welche am leichtesten, wenigstens im

Beginne oder auch im weitem Verlaufe zu Verwechslung mit Variola Anlass geben,

wo also die Diagnose verzögert wird, erschwert ist, ja wohl auch einmal —— so lange

sie nicht durch den Nachweis des Vorhandenseins oder Fehlens des Krankheitskeimes

sicher festgestellt werden kann — unsicher bleibt.

Denken wir uns zunächst einen ersten Fall in einer seit längerer Zeit gänzlich

blatternfreien Gegend.

Der Kranke selbst hat keine Ahnung, dass er sich mit Blattern inficirt hat; wie

das geschah ist nicht einmal später an den Tag zu bringen; auswärts ist er seit Monaten

nicht mehr gewesen, wohl aber bringt ihn sein Beruf in vielseitige Berührung mit aller

lei Leuten. Eines schönen Morgens wird der Arzt gerufen und erfährt, der Kranke sei

seit gestern Nachmittag unwohl: Frieren, Hitze, Kopfweh, Abgeschlagenheit in den Glie

dern, Uebelkeit u. s. w. Der Zustand hat sich seit gestern nicht gebessert, Temperatur

etwas über 39°, kein Brechen, kein Kreuzweh. Diese beiden Erscheinungen, insbe

sondere die letztere, können fehlen (Curschma-nn fand Kreuzschmcrz nur in „etwas mehr

als der Hälfte“ seiner Fälle) und. sehr irriger Weise wird dieses Fehlen bisweilen da

hin gedeutet, nun handle es sich wohl nicht um Variola. Oertliche Gründe für das

Fieber in den Brustorganen, Hals u. s. f. fehlen ebenfalls; kein characteristisches Initial
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exanthem ruft dem Gedanken an Variola; die Diagnose ist vorläufig unklar und es wird

etwas Antipyrin verordnet, um so mehr, da der Kranke seine Klagen schliesst mit den

Worten: Es ist mir wieder, wie vor einigen Jahren bei der Influenza. Am folgenden

Tage keine Besserung, Temperatur zwischen 39 und 40°, Puls 96, seit 2 Tagen kein Stuhl,

keine Localerkrankung nachzuweisen, Milzdämpfnng eher etwas gross. Sollte es am Ende

trotz dem für Typhus ungewöhnlichen Beginne mit rasch hoch gestiegenem Fieber ein

beginnender Typhus sein? Am folgenden Morgen, etwa 66 Stunden nach dem Beginne

der Erkrankung finden sich am Ahdomen einige kleine rothe Fleckchen ——- beginnende

Roseola? Gesetzt auch das Vorhandensein ebensolcher Fleckchen auf der stark behaarten

Brust und im sonnegebräunten Gesichte‘) werde übersehen, so wird doch nach weitem

24 Stunden das beginnende Exanthem kaum der Beachtung entgehen; der Gedanke an

Variola und deren Diagnose sind nur noch eine Zeitfrage.

Kurz, wenn eine Erkrankung so intensiv ist, dass sie Behandlung nöthig macht,

und dass der Arzt den Kranken dauernd unter Augen behält, wo auch ein nicht ganz

spärlicher Ausschlag sich entwickelt, da f i n det man die Variola, selbst wenn man

nicht von vorneherein an sie denkt, wenigstens in der Regel; ausnahmsweise kann ja

auch da einmal das Unzulängliche Ereigniss werden.

Nehmen wir aber an unter gleichen Umständen, als erster Fall in einer zuvor

blatternfreien Gegend, trete eine leichte Erkrankung auf. Die Prodromalerseheinungen

sind weniger schwer, vag; charakteristische Symptome fehlen; erst am dritten Tage,

weil es doch nicht bessern will, holt der Kranke, vielleicht in der Sprechstunde, ärzt

lichen Rat ein; er wird verlassen oder entlassen mit der Verordnung eines Fieber

mittels und der Aufforderung nöthigenfalls wieder zu kommen oder wieder zu be

richten. Das geschieht aber nicht; die Pulver haben dem Kranken, wie er sich später

änssert, „gut gethan;“ am nächsten Morgen (Abfall des Prodromalfiebers!) war ihm

wohler, nach 1—2 weitem Tagen geht er zur Arbeit; der vielleicht spärliche Aus

schlag. wenige Dutzend Pusteln, wird nicht beachtet, um so weniger, da der

Kranke sonst schon keine reine Haut hat, an Acne, Ekzem oder dergleichen leidet;

vierzehn Tage später bringen dann die secundären Fälle die Sache an den Tag.

Also bei einem leichten Falle, der dem entsprechend nur vorübergehend einmal

im Initialstadinm oder im Beginne einer mässigen Eruption dem Arzte unter die Augen

kommt, da findet man die Variola nicht eo ipso; man muss sie such en und

das geschieht unter solchen Umständen häufig nicht.

Eine solche Unterlassungssünde kann bei dem ersten Falle in vorher blattern

freier Gegend jeweilen einmal vorkommen; aber wenn einmal Variola in Sicht oder

gar am Orte selbst ist, dann ist es ein Fehler, der nicht vorkommen sellte, dann gilt

es eben bei Erkrankungen, deren Symptome eine beginnende Variola nicht ausschliessen,

an diese Möglichkeit denken, nach Variola s u c h e n und den K r a n k e n im A u g e

beh alten. Man wird bei solchem Verdachts nicht nur die ohnehin sichtbare Haut

inspiciren, sondern sich etwa unter dem Verwende einer Brustuntersuchnng über das

Aussehen der Haut des Körpers und der Arme, besonders über schon vorhandene Aus

schläge, Acne etc., genau vergewissern. Tritt dann nach dem vorausgegangenen acuten

Unwohlsein in den nächsten Tagen unter Besserung des Allgemeinbefindens eine An

zahl Papeln auf, deren Mehrzahl sich zu Pusteln weiter entwickelt und wäre es auch

l) Dem snpponirten Falle liegt die Initialerkrankung des Landwirths Nro. 75 zu Grunde.
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nur ein halbes Dutzend, so weiss man schon, was davon zu halten ist, wenn uns der

Kranke sagt, er habe solchen Ausschlag ‚jedes Frühjahr“, oder die Kranke: „vor jeder

Periode“ — oder wie sonst die bezüglichen Redensarten zu lauten pflegen.

Nicht zu vergessen ist dabei, dass es in Bezug auf Menge des Ausschlags

zwischen der Variola confluens und der Variola sine exanthemate alle denkbaren Zwi

schenstufen gibt, vor allem bei geimpften Erwachsenen Fälle, welche der letztem nahe

stehen, wo die Haut schliesslich kaum ein halbes Dutzend kümmerlich entwickelte

Pustelchen aufweist. So war zum Beispiel Nro. 9. Hier half nun Verschiedenes zur

Sicherung der Diagnose mit; der Mann arbeitete, wie seine 3 Tage vor ihm erkrankte

mit deutlichem Ausschlage versehene Frau, in demselben Fabriksaale, wie der Erster

krankte Nro. l; über sein prodromales Unwohlsein war kein Zweifel; am 16. März

wurde seine Frau ins Absonderungshaus geschickt, er selbst wurde täglich beobachtet

und, nachdem auf der sonst glatten Haut am 18. März 4 zuvor fehlende Pustelchen

sich entwickelt hatten, zur Vorsorge noch revaccinirt, ebenfalls dem Absonderungshause

überwiesen.

Aber denkt man sich eine ähnliche Erkrankung ausserhalb eines erkennbaren

Zusammenhangs mit früheren Fällen, ist über das Prodromalstadium nichts bekannt, will

der Kranke immer wohl gewesen sein und man findet, etwa neben sonstiger Acne,

einige frische Pustelchen, da hört die Diagnose, so lange sie nicht bacteriologisch ge

sichert werden kann, einfach auf.

Zum Glück sind die Fälle, wo mangelnde furssere Momente und Mangelhaftigkeit

des Exanthems auch den aufmerksamen Beobachter zu keiner Sicherheit kommen lassen.

relativ seltene Ausnahmen, für deren practische Bedeutung wohl als tröstlich in Be'

tracht kommt, dass sie nur wenig Contagium abzugeben haben und demgemäss wenig

schaden. Immerhin mögen derartige ärztlich gar nie beobachtete Fälle wohl da und

dort als Urheber von Erkrankungen in Betracht kommen, über deren Ursprung sich

später Patient und Arzt vergebens den Kopf zerbrechen.

Bei der möglichen Geringfügigkeit des Ausschlags und der gleich zu besprechen

den Möglichkeit seiner irregulären Localisation muss man es sich stets zur Regel

machen, die ganze Körperoberflä.che zu untersuchen; diagnosticiren

kann man die Variola oft genug auf Grund eines beschränkten Stückes der Haut, aus

schliessen kann man sie nur, wenn man die Haut ganz gesehen hat.

So wird, wenn man an Variola denkt und sie sucht, der grösste Theil der ein

fach überseh en an Fälle zur Diagnose und zu rechtzeitiger Isoliruug kommen und

grosser weiterer Schaden damit verhütet werden.

Kommen wir nun auf die Fälle, wo wir einen Ausschlag gesu'cht oder ungesucht

finden, wo aber die Natur desselben, die Diagnose Variola, zweifelhaft erscheint.

Wir beschränken uns, um nicht alles zu wiederholen, was über Symptomatologie und

Dilferentialdiagnose der Variola in einem guten Handbuchs, vor allem bei Oursch

mann’), zu finden ist, auf das Gewöhnliche in praxi am häufigsten vorkommende und

verweisen für alles Seltenere und Ungewöhnliche auf die genannte Quelle und auf den

bezüglichen Aufsatz von W. Bernoulli?) Wir sehen also ab von der Purpura vario

l) Ziemeeens Handbuch der spec. Pathologie etc. 3. Aufl. Bd. II. 4. Theil.

’) Zur Diagnostik der Blattern. (Jorrespondcnzblatt f. Schw. Aerzte. 1880. pag. 333 fl‘.
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losa, welche für Scarlatina imponiren könnte. und sprechen nur von der Variola, bei '

welcher nach kürzeren oder längeren, ohne ein pathognomonisches Initialexanthem oder

doch ohne Beobachtung eines solchen verlaufenen Prodromalerscheinnngen ein mehr

oder weniger reichliches erst papulöses, dann pustulöses Exanthem sich entwickelt.

Ebenso sehen wir anderseits ab von all den möglichen und unmöglichen Dingen,

welche einmal per nefas in ein Blatternspital gerathen (Scabies, fieberlose Ekzeme,

Acne u. s. f.); ferner von den Ausnahmefällen, wo wenn auch nicht auf die Dauer,

aber doch vorübergehend, syphilitische Ausschläge uns berechtigte diagnostische Zweifel

erregen. Auch den Petechialtyphus können wir für unsere Verhältnisse aus dem Spiele

lassen.

Wohl aber muss daran erinnert werden. dass in Bezug auf Localisation

des A usschlages mannigfache Abweichungen von der Regel vorkommen. Regel

ist, dass der Ausschlag zuerst im Gesicht und am behaarten Theile des Kopfes er

scheint; etwas später folgen Rücken, Brust und Arme. Unterleib, untere Extremitäten.

Gerade bei den leichteru Formen kommen hierin häufig Abweichungen vor, so dass

bekleidete Körperstellen diagnostisch wichtig sein können.

Erwähnenswerth ist besonders auch, dass ‚diejenigen Stellen der Haut, auf

welchevor Ablauf des Incubationsstadiumsmechanischeoderchemische

Reize gewirkt hatten, selbst bei äusserst spärlichem Ausschlage am übrigen Körper,

mit Pocken dicht besetzt zu sein pflegeu.‘ (Curschmann l. c. pag. 170). Hautreize,

welche Ourschmann erst im Initialstadium einwirken liess, führten nicht zu dieser

localen Vermehrung der Eruption. Meist ist der Ausschlag auch in der Entwicklung

vorgeschrittener an solchen gereizten Stellen, als am übrigen Körper. Es können

so eigenthümliche Streifen entstehen, welche etwa den Gedanken an einen Herpes

erwecken.

So fand sich bei einem 19jährigen Handwerksburschen, erkrankt 27. Februar

1894, am 2. März an beiden Oberschenkeln etwa handbreit unter der Leiste je ein

Streifen von dichter Variolaeruption, der, wie ein militärisches Abzeichen an einem Aermel,

über die Vorderseite von oben aussen nach unten und innen verlief; Eruption am übrigen

Körper spärlich. Hier hatte wohl Reibung durch die Hose den Reiz bewirkt.

Bei dem Säugling Nro. 71 erschien der Ausschlag besonders dicht und früh (am

l. Tage der Erkrankung) auf der durch das Nässen gerötheten Haut des Gesässes und

der Rückseite der Oberschenkel.

Ebenfalls hieher werden die Fälle zu rechnen sein, wo man bei zu spät Ge

impften den Variolaausschlag besonders dicht um die Vaccinestellen herum sich ent—

wickeln sieht.

Aber auch ohne dass eine wahrnehmbare besondere Reizung vorausgegangen wäre,

findet man etwa einmal solche eigenthümliche Loealisationen. Ein 5/4jiihriges, am 30. März

1894 geimpftes Mädchen zeigt bei der Revision am 2. April an den grossen Labien einige

erhabene rothe Fleckchen, denen keine weitere Beachtung geschenkt wird. da die übrige Haut

ganz weise und auch keine ersichtliche Störung des Allgemeinbefindens vorhanden ist.

Zu meiner nicht geringen Verwunderung findet sich am 4. April an beiden Labien und

am Uebergang gegen die Oberschenkel ein vermehrter Ausschlag von zum Theil Papeln,

zum Theil zu deutlicher Variolaform entwickelten Pusteln, welche den sofortigen Trans

port ins Absonderungshaus veranlassen. Am übrigen Körper Exanthem noch im Beginne

und spärlich. Irgend welche Reizung resp. Röthung der Labien und ihrer Umgebung

durch Schwitzen, Nässen oder dergleichen war hier nicht wahrnehmbar gewesen.
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Die Neigung zu besonders früher und dichter Eruption an zuvor gereizten Haut

stellen findet sich übrigens auch bei den Varicellen. Durch das freundliche Ent

gegenkommen von Herrn Prof. Hagenbach waren mir die Krankengeschichten der im

hiesigen Kinderspitale beobachteten Varicellenfälle zugänglich. Unter 36 Fällen aus den

Jahren 1878—1892 fand sich dreimal eine Notiz betreffend eine derartige Localisation.

J. St. 4jähriges Mädchen, 1878. Am 1. November „10 Varicellenbläschen in

der Leiste, wo früher der Jodanstrich gemacht worden ist, sonst

nirgends“. 2. Nov. Zahlreiche neue. 4. Weitere Zunahme, Zahl ca. 520.

E. D. 3jiihriger Knabe, mit. Tracheotomiewwde (nach dem Decanulement). 1878,

21. November: einige Varicellen. 22. Nov. Heute mehr „besonders um die Wunde

herum“. ‚

K. E. 2jähriger Knabe mit Entzündung des linken Ellbogeugelenks. Mai 1888.

Starke Eruption von Varicellen „besonders am erkranken Arm“.

‚ Soviel über die irregulären Localisationen des Variolaausschlages. Als häufigste

Ursachen vorübergehender Zweifel oder dauernder Irrthümer bleiben uns 3 Arten von

Exanthemen: Masern, Varicellen und Ausschläge frisch Geimpfter.

Bei Masern kann der Zweifel natürlich nur ein vorübergehender sein; die

beginnende Bläschenbildung macht ihm unter allen Umständen ein Ende. Schlimm

könnte es nur ausfallen, wenn der erst nach eingetretener Eruption herbeigerufene Arzt

den Fall ohne weiteres für Masern hielte und angesichts des rnässigen (schon im Ab

falle begriffenen!) Fiebers ein weiteres Verfolgen des „leichten“ Falles für überflüssig

hielte.

Ist der Fall schon vor der Eruption beobachtet, so dürfte in der Regel schon

der _von dem Masernfieber verschiedene Gang des Fiebers auffallen (bei Variola höheres

Proü_bmalfieber mit Temperaturen bis zu 40° und darüber, Abfall kurz nach Erschei

nen des Ausschlags — bei Masern niedrigeres Prodromalfieber, während mit dem Er

scheinen des Ausschlags und dessen Ausbreitung das Fieber meist eher noch steigt).

Vor allem aber kommt in Betracht das Vorhandensein oder Fehlen der für Masern

characteristischen katarrhalischen Erscheinungen. Zu erinnern ist dabei an die Röth eln,

welche unter masernlthnlichem Ausschlage aber ohne katarrhalische Erscheinungen ver

laufen können Auch der beginnende Variolaausschlag selbst ist, wenn er auch bei

oberflächlicher Betrachtung im Ganzen wohl ein mascrnähnliches Bild darstellen kann,

doch im Einzelnen keineswegs gleich; die Masernflecke bei gleicher Entwicklungszeit

grösser, diffuser, weniger derb, als die aus (einen Stippchen hervorgehendeu Papelchen

der Variola.

So wird man wohl im gegebenen Falle, gestützt auf die verschiedenen differen

tiellen Momente schon bevor die beginnende Bläschenbildung jeden Zweifel unmöglich

macht, die Diagnos_e Variola stellen können. Gesetzt aber es herrschen gleichzeitig

Masern verbreitet, die fragliche Erkrankung trete auf ohne erkennbaren Zusammenhang

mit andern Blatternfällen, nicht etwa mehr oder weniger erwartet 14 Tage nach einem

vorausgegangenen Falle in der gleichen Familie oder im gleichen Hause und es knüpfe

sich an die Diagnose der Transport in ein mit Blatternkranken besetztes Absonderungs

haus, so wird man doch für eine so folgenschwere Entscheidung gerne die absolute

Sicherheit haben, welche die beginnende Bläschenbilduug gibt. Die Entscheidung kann

dadurch um 12 bis 24 Stunden verzögert werden; kaum länger, da meist einzelne Bläs

chen den übrigen in der Entwicklung voraneilen.
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So in einem Falle im Frühjahre 1894: 7jähriges Kind, im Gesichte reichlicher

Ausschlag von reihen erhabenen Fleckchen, am Rumpf und a_n den Extremitäten noch

spärliche; im Gesichte ist bei genauer Untersuchung kaum an einigen der grössten Fleck

chen ein punktförmiger Beginn von Bläschenbildung zu sehen, aber hinter dem linken

Ohre und in der Gegend des rechten Schulterblattes ein schön entwickeltes, flaches, grau

liches Bläschen, etwa einem Impfbläschen am Beginne des 6. Tages nach der Impfung

entsprechend. Neu insipienti sat.

Bis zur sichern Entscheidung wird man den Kranken in der Wohnung so gut

als möglich isoliren, wenigstens den Contact auf eine pflegende Person beschränken,

impfen, so weit dazu Geneigtheit vorhanden ist, u. s. f. So wird der Schaden der

Verzögerung bei der geringen Contagiosität der Variola im Beginne unbedeutend oder

null sein, jedenfalls nicht in Betracht kommen gegenüber der Gefahr einen Masern

kranken in das Blatternspital zu schicken. Die Gefahr beträfe zum kleinem Theile

den Masernkranken; wir haben seit mehr als einem Jahrzehnte keines der irrthümlich

in das Blatternspital gesandten ungeimpften Kinder erkranken sehen, Dank der sach.

kundigen Aufmerksamkeit unseres Spitalarztes, welcher die Betreffenden sofort impfte.

Wir werden im Abschnitte VIII sehen, dass der Impfschutz, wenn die Impfung nur

kurz nach der Gelegenheit zur Variolainfection vorgenommen wird, in der Regel noch

rechtzeitig einzutreten scheint.

Bedenklicher würde wohl die Einschleppung der Masern in das Blatternspital

für die variolakranken Kinder sein, welche bei uns ja meist ein Hauptcontingent bilden.

Gerade für die jüngsten, noch nicht gemaserten, würden, wenn sie sich kaum eben

durch die Blattern durchgeschlagen haben. die Masern eine gefährliche, oft tödtliche

Complication bilden. ‘ .-.

Während die Difierentialdiagnose von Variola und Morbillen nur eine Frage der Zeit

ist, geben Vari cellen nicht selten zu dauernder Verwechslung mit Variola Anlass.

Es werden sowohl Varicellen für Variola, als auch Variolafälle für Varicellen gehalten.

Ersteres ist noch das kleinere Unglück, da nach dem bei den Masern Gesagten selbst

der Transport des Varicellenkranken in das Blatternspital bei sofortiger Impfung im

Spitale in der Regel keinen weitem Schaden zur Folge hat.

Verhängnissvoller ist es, wenn Variolakranke unter der Firma der Vari

cellen der Isolirung entgehen. Erfahrungsgemäss werden in Städten schon von

mässiger Grösse (jedenfalls von 40—50‚000 Einwohnern an) Varicellen ständig

jahraus, jahrein beobachtet. Unzweifelhaft findet bei ihnen, wie bei Scarlatina und

Variola, die Infection oft indirect durch gesunde Zwischenträger statt, da man, wie

bei den letztem Krankheiten, oft Erkrankungen auftreten sieht unter Umständen,

welche eine directe Infection ausschliessen, z. B. bei Kindern, welche aus anderen

Gründen seit mehreren Wochen ausserhalb jeglichen uncontrolirbaren Contactes waren.

Sowie Blattern vorkommen, kann man also in einer grösseren Stadt jeden Augen

blick vor die Frage gestellt werden: Sind das Varicellen oder ist es Variola? und

man wird oft genöthigt sein, bei der Beantwortung auf Angaben über vorausgegangene

Fälle in der einen oder andern Richtung zu verzichten. Ja, man wird sich, wenn

solche Angaben vorliegen, nicht einmal durch sie dürfen bestimmen lassen. Denn der

Zufall kann es fügen, dass in derselben Schule, oder in der Nachbarschaft, oder im

gleichen Hause, selbst in der gleichen Familie gleichzeitig oder getrennt durch eine
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der Incubationszeit entsprechende Frist Variola und Varicellen neben einander vorkom

men; thatsächlich sind wir schon wiederholt solchen räumlichen und zeitlichen Krau

zungen gegenübergestanden.

Die Diagnose muss sich also ganz unabhängig von äusseren Momenten auf die

genaue Untersuchung des Erkrankten selbst stützen. Bernoulli schliesst (l. c. pag. 340)

seine im Jahre 1880 verfassten Bemerkungen hierüber mit den Worten: ‚In zweifel

haften Fällen werden Sie kaum je irren, wenn Sie bei einem geim pften Kinde

Varicellen, bei einem Erwachsenen, (der nicht zufällig vor Kurzem mit Erfolg

revaccinirt wurde) Blattern annehmen. Am schlimmsten sind wir bei ungeimpften

Kindern daran. Mögen diese recht selten werden!“ Dieser Wunsch ist so wenig in

Erfüllung gegangen, dass gerade in den Bevölkerungsschichten, welche am häufigsten

von Variola heimgesucht werden, wir bei Kindern in der Minderzahl der Fälle den Impf

znstand diagnostisch verwerthen können. Sehen wir uns nach den übrigen diagnostisch

in Betracht kommenden Punkten um. Zunächst das Alter der Erkrankten. Cless

schliesst 1864 seine Studien über Varicellen und ihr Verhältniss zu Varioloiden und

Variolen‘) mit dem Satze (l. c. pag. 130): ‚Jeder variolöse Ausschlag bei einem Er

wachsenen aber, wenn auch noch so varicellenartig, ist unbedingt als Variola zu be

handeln.“ Auch spätere Autoren (Thomas, Henoch u. s. w.) haben keine Varicellen

bei Erwachsenen beobachtet. Die Leser des Correspondenzblattes wissen aus der Arbeit

von Seite,“) dass solche vorkommen. Unsere Basler Erfahrungen erstrecken sich jetzt

auf die 19 Jahre 1875—1893. Die 3004 in diesem Zeitraume in Basel angezeigten

Varicellenfälle vertheilen sich nach dem Alter folgendermassenf’)

Varicellenfälle in Basel 1875—1893 nach dem Alter

Unter l Jahre 352

1—«2 , 320

2—5 „ 1172

5—10 ‚ 1062

10 —15 ‚I, 77

15—20 , 11

20—30 „ 7

30—40 „ 3

Summa 3004

Bei der allgemeinen Empfänglichkeit für Varicellen und ihrer ungehinderten Ver

breitung haben offenbar die meisten Menschen bis zum 10. Jahre die Krankheit durch

gemacht und sind für die Folge immun. Jenseits des 10. Jahres erfolgt ein plötz—

licher Abfall und bei Erwachsenen (über 15 Jahren) sind Varicellen selten; aber sie

kommen vor und wenn die Menge der Varicellenerkrankungen bei Erwachsenen

allgemein der im Laufe von 19 Jahren in Basel beobachteten Zahl entspräche, so

‘) Württemberg. medicin. Correspondenzblatt 1864. Abdruck in „Gless Impfung und Pocken

im Württemberg.“ Stuttgart 1871, pag. 108 ff.

’) Correspondenzblatt f. Schweizer Aerzte. 1888, pag. 265 fl'.

8) Wobei ausdrücklich zu bemerken ist, dass specxel die Varicellenanzeigen über 15 Jahren

kritisch gesichtet und irrthümlich als Varicellen angezeigte Fälle von Variola und (in einem Falle)

Varicellze syphiliticaa ausgemerzt sind. Bauder konnte (Correspondenzbl. 1880, pag. 653) nur desshalb

einen „Vancellen“fall mit Recht beanstanden, weil er während Krankheit des Verf. das noch urige.

siehtete Material der letzten Wochen benützte.



——647—

müssten nur in den deutschen Städten über 40,000 Einwohnern alljährlich mehrere

Dutzend Fälle über 20 Jahren vorkommen. Sie scheinen in ihrer Vereinzelung meist

der Aufmerksamkeit zu entgeheu.')

Der F i e b e r v e rl a u f ist von grosser diagnostischer Wichtigkeit: bei Variol a

in der Regel (Curschmann in 42°/o der Fälle) dreitägiges Initialfieber, worauf unter

Eruption des Ausschlages A bf all des Fiebers erfolgt; dieser Abfall tritt bei leichten

Fällen rasch ein, bei schweren zögernder und allmäliger; nur bei sehr schweren Fällen

(V. confiuens) ist der Abfall unbedeutend und wenig ausgesprochen. Bei Varicellen

im Gegentheil fehlt Prodromalfieber oft gänzlich und wenn solches vorhanden ist,

dauert es selten über einen'l‘ag, während dann die weitere Ausbildung und Ausbreitung

des Ausschlages meist von mehr oder weniger Fieber begleitet ist.

So kann es kommen, dass im gleichen Stadium der Entwicklung, etwa am 2. bis

3. Tage der Eruption ein ungeimpftes Kind mit leichter Variola viel leichter krank

erscheint, als mit intensiven Varicellen. Bei ungestörtem Allgemeinbefinden und

mässigem Ausschlage kann ein solcher Variolafall für ein Exemplar der leichtem

Krankheitsspecies, der Varicellen, gehalten werden, während umgekehrt das varicellen

kranke Kind zu Variolalärm Anlass gibt, wenn es schwer angegriffen daliegt, Temp.

40°, die geröthete Haut übersät mit reichlichem Ausschlage. Wer sich des Fieberab

falles bei Variola erinnert, wird nicht in solche Irrthümer verfallen.

Aber auch der Fieberverlauf, insbesondere die verschiedene Dauer des Prodro

malfiebers, kann nicht als sicheres Kriterium zwischen Variola und Varicellen

verwendet werden, weil die Abweichungen von der Regel nicht so selten sind und

sehr stark sein können.

Bei Va riola kann, auch bei ungeimpften Kindern, das Initialstadium kürzer

als 2-, ja kürzer als lmal 24 Stunden dauern. Unsere kleine Epidemie hat uns in

dieser Beziehung mehr interessante Beobachtungen geliefert, als die grosse Epidemie

von 1885. Es seien nur die wesentlichsten Fälle angeführt?)

Nro. 2 0. 6jähriges Mädchen.

20/111. Bei Spaziergang bald müde.

21. Morgens etwas Kopfweh, isst aber noch und spielt im Hofe bis Abends

5‘/2 Uhr. 8 Uhr Brechen, Nachts Hitze und Durst.

22. Seien schon Vormittags 3 „Tüpfii“ dagewesen, Fieber habe fortgedauert,

Ausschlag bis zum Abend vermehrt. Absondergshs. Temp. Abds. 6 40.1.

23. Temp. 8 Morgens 37.8 „ 38.4.

24. „ „ 37.3 „ 37.4.

Also weniger als 24 Stunden, nachdem es noch munter herumgesprungen, befindet

sich das Kind schon auf Grund seines Ausschlags im Spitale!

Sodann die drei Brüder Sah. Nro. 71. 3‘/2monatlicher Knabe.

31. Mai. Morgens unwohl und heiss. Nachmittags beginnender Ausschlag. Abends

sind besonders an den durch das Nässen gerötheten Parthien des Gesässes und der Ober

schenkel reichliche Papelchen vorhanden. Abs. Temperaturen (in diesen 3 Fällen im

Rectum gemessen).

‘) In einer „Statistik der Masern, des Scharlachs und der Varicellen nach den Daten der

Kieler medic. Poliklinik von 1865—1886,“ Dissertation. Kiel, 1887, theilt Wolfring unter 264 Fällen

einen erwachsenen Fall mit (37jährige Frau) und erwähnt ferner eine von Erllefsen beobachtete

Erkrankung eines 27jährigen Mannes.

‘) Die Angaben über die Temperaturen und den weitem Verlauf im Absonderungshause Ver

dauke ich der gefälligen Mittheilung von Herrn Dr. W. Bernoulli.
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Juni 1. Morgens 7 38.5. Abends 5 38.3.

„ 2. „ 38.1. „ 38.2.

„ 3. „ 37.6. „ 37.9.

4. Juni. Im Gesicht und besonders an der Rückseite der Oberschenkel und am

Gesäss der Ausschlag ziemlich dicht. Die Temp. übersteigt im weitem nie mehr 38,0!

Nro. 7 2. 25/4jiihrigcr Knabe (Zwilling). ‚

31. Mai erkrankt mit Brechen, Kopfschmerz, Fieber; Abends noch keinerlei Aus

schlag (während der gleichzeitig erkrankte 7l schon ins Absonderungshaus gesandt wird).

l. Juni papulöses Exanthem. Abs. Temperatur Abends 8 Uhr: 38.0.

2. Juni. 7 Uhr 37.3. 5 Uhr 37.7. Fiebcrfrei, munter; zerstreuter, im Gesicht

reichlicher Ausschlag sich entwickelnder Pustelchen.

3. Juni. 7 Uhr 37.1. 5 Uhr 37.8. ——- Am Körper mehr als gestern.

4. „ „ 37.7. „ 38.1. —— Pustelchen füllen sich, sind zahlreicher.

5. „ „ 37.7. „ 38.3.

6 „ 38,2. ., 39.2. —- Eiterungsfieber.

Nro. 7 4. 2“/4jähriger Knabe (Zwillingsbruder von 72).

31. Mai Abends von mir selbst beim Besuch der Brüder noch vollkommen wohl

und munter gesehen.

1. Juni. Morgens matt, ficbrig. Abends einige beginnende Papelchen im Gesicht

und kleine punktförmige Stippchen am Rumpfe. Abs. Temp. Abends 40.0.

2. Juni. 39.5. 40.5. 40.4.

3. „ 39.0. 38.6. 39.6.

4. „ 37.9. 37.3. 38.1.

5. „ 36.8. 37.5.

Am 4. Juni stossen im Gesicht einzelne der Pustcln zusammen, auch am Rumpf

vorn sind sie zahlreicher geworden. Vom 7. an Eiterung, Fieber, 1- 11. VI.

Also nach weniger als 2-, ja nach weniger als lmal 24 Stunden dauerndem Initial

fieber kann der Ausschlag erscheinen und der weitere Verlauf kann dabei sehr schwer

(74) oder auch sehr leicht (der Säugling 71!) sein.

Im Gegensatze dazu kommen bei Varicellen Fälle vor, wo die Dauer des

I’rodromalfiebers sich auf 2 und selbst 3 Tage erstreckt. Ueberhaupt findet man bei

Varicellen alle denkbaren Möglichkeiten des Fieberverlaufes realisirt.

Unter 16 ausserhalb der Varicellen fieberlosen Fällen des Kinderspitals war 1 ganz

fi e b e r fr ei (Maximum 37.2), 2 s u b fe b r il (Maximum 37.7); die übrigen 13 zeigten

mehr oder weniger Fieber. Dieses trat auf erst nach dem Tage des Beginnes der

Eruption zweimal; mit dem Tage der Eruption achtmal, in diesen Fällen begleitete es

dessen weitere Entwicklung noch l— 3 weitere Tage; dreimal war schon v 0 r dem Beginne

der Eruption Fieber vorhanden, wobei einmal schon am Abend des zweiten Tages vor der

Eruption 37.8 vorkam. Wo schon vor dem Beginn der Eruption Fieber vorhanden ist,

begleitet es in der Regel noch mehr oder weniger lang deren weitere Entwicklung. Einen

besondere intensiven Fall theilt Henoch‘) mit:

6jährigcr Knabe, Reconvalescent von Masern und Croup mit Tracheotomie.

Am Abend vor der Eruption 38.6

l. Tag der Eruption 39.0 40.2

2. „ 38.6 40.5

3. „ 39.4 41.0

4. „ 39.0 39.3

5. „ fieberfrei.

‘) Berliner klin. Woehenschrift 1874, Nro. 18; ehendaselbst auch ein Fall von prodromalem

diffusem Erythem mit Fieber bis 40.5, am zweiten Abend nur noch 38.3, am dritten I‘age Fieber

verschwunden.
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Aber auch A b f a ll des prodromalen Fiebers mit der Eruption wird beobachtet, z. B.

ein Fall von Hunlerz‘) 3jähriger Knabe, soll schon einige Tage zuvor unwohl gewesen

sein. Anfall von Convulsionen 20 Minuten dauernd; nach einigen Stunden zweiter halb

stündiger Anfall, Temp. 40°. Am nächsten Tage das hohe Fieber geschwunden, Allge

meinbefinden befriedigend; reichliche Varicelleneruption.

Fälle von länger als einen Tag dauerndem Prodromalfieber

finden sich bei Seils (l. c.): Fall XIII zeigt zwei Tage vor der Eruption 38.8. (Fall XI

und XII sind, wie mir Herr Dr. Seite auf eine bezügliche Anfrage mittheilt, „nicht für

die Frage des reine n Varicellenfiebers zu verwenden, da Bronchitis daneben bestand“,

doch hing das Fieber wesentlich mit den Varicellen zusammen.)

Unter mehreren von Damm?) mitgetheilten Fällen von schweren Prodromalerschei

nungen ist besonders der nachfolgende durch langes und intensives Fieber bemerkens

werth: 2'/’2jähriger, kräftiger Knabe, bei welchem 3 Tage vor dem Ausbruche der Vari

cellen die Nachmittags und Abends gemessenen Mastdarmtemperaturen zwischen 40 und

41° C. schwankten (bei Morgenremissionen bis auf 39 ° C.) und ausserdem anhaltende

Somnolenz, vollkommener Verlust des Appetits, Brechneigung, sowie ein heftiger eklamp

tischer Anfall dem Erscheinen des Exanthemes vorhergingen.“

Die angeführten Beispiele genügen, um zu zeigen, dass Dauer und Intensität der

prodromalen Erscheinungen, insbesondere des Fiebers, für sich allein kein absolutes

Kriterium bilden.

Man muss die Möglichkeit im Auge behalten, dass der Ausschlag bei Variola

auch nach kurz dauerndem, bei Varicellen zur Seltenheit nach länger dauerndem Pro

dromalfieber erscheinen kann; natürlich wird man b ei d i a g n 0 s t i s c h e r V e r -

werthung des Fiebers stets in erster Linie mit der Regel

rechnen , so dass Fälle, wo der Ausschlag nach einem Prodromalfieber von mehr

als 24 bis 36 Stunden erscheint, stets als sehr variolaverdächtig zu betrachten sind.

Oft genug aber kommen wir in die Lage die Diagnose machen zu müssen, ohne

dass über den bisherigen Fieberverlauf Beobachtungen vorliegen. Da werden wir uns

denn in erster Linie an das halten, was bei einem acuten Exantheme am nächsten liegt,

eben das A u s s e h e n d e s A u s s c h l a g e s. Freilich soll die Schwierigkeit der

Diagnose gerade darauf beruhen, dass Variola (besonders in leichtem Fällen) und Va

ricellen sich ‚zum Verwechseln“ ähnlich sehen können. Das ist aber doch wahr nur

insoweit, als etwa auch zwei Chinesen für den des Anblicke ungewohnten Europäer

sich zum Verwechseln gleichen; sieht er sich dieselben genauer an, so findet er ebenso

viele Unterschiede, wie zwischen zwei Europäern. -

Gehen wir aus von einem normal sich entwickelnden Ausschlage bei einem

(natürlich ungeimpften) Kinde. Zunächst die e i n z e l n e ' E ffl 0 r e s c e n z. Die

selbe beginnt bei Variola als feines rothes Stippchen, das zu einer kleinen Papel wird,

_dereu Grösse und Erhabenheit im Laufe des folgenden Tages weiter wächst; wenn nicht

schon am 2., so doch am 3. Tage der Eruption beginnt auf der Papel die Bildung des

Bläschens. Die Ansammlung der Flüssigkeit entwickelt sich langsam, die abgehobene

Epidermisschicht ist meist ziemlich dick, dem entsprechend das Bläschen, wenn es et

welche Grösse erreicht flach, perlgrau; kurz, das Bild der Variolaefflorescenz ist das

selbe, wie wir es bei jeder Impfung vom 4. Tage an von der leichten gerötheten Er

1) Lahcet 1875. I. Nro. 2.

') Klinische Mittheiluugeu aus dem Gebiete der Kinderheilkunde im Jahresberichte über das

Jennar’sche Kinderspital von 1890, pag. 39.
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habenheit des Impfstiches bis zur Entwicklung des Impfbläschens verfolgen können.

Am 5. bis 6. Tage nach dem Beginne der Eruption erreicht die Pustel ihre volle

Grösse; sie ist dabei entweder mit centraler Delle versehen, dem entsprechend im

Ganzen flach oder ohne solche mehr halbkuglig, ungefähr erbsengross; auch der anfangs

klare Inhalt hat sich durch zunehmende Beimengung von Eiterkörperchen getrübt, bis

er etwa am 6. Tage ganz eitrig geworden ist. Einige weitere Tage vergehen in der

Regel bis zum Beginne der Eintrocknung. Die Lebensdauer der einzelnen Efflorescenz

vom beginnenden rothen Stippchen bis zum Beginne der Eintrocknung übersteigt also

in der Regel eine Woche. Nun treten wohl die Efflorescenzen nicht alle gleichzeitig

auf; nicht nur pflegt der Ausschlag im Gesichte früher zu beginnen, als am Rumpfe

oder an den Extremitäten, sondern auch an dem einmal befallenen Körpertheile sehen

wir zuerst vereinzelte Stippchen, denen im Laufe der nächsten zweimal 24 Stunden

weitere folgen, während die ersten in ihrer Entwicklung fortgeschritten sind. Bei der

Dauer der Bläschen haben aber auch die später aufgetretenen Zeit die früheren

einigermassen einzuholen: das bedingt das g l e i c h m ä. s s i g e A u s s e h e n eines

Variolaexanthems auf der Höhe seiner normalen Entwicklung.

Ganz anders bei Varicellen, für welche die Bezeichnung petite verole

volante die zutreffendste ist. Die Dauer der einzelnen Efflorescenzen ist viel kürzer,

ihr ganzes Kommen und Gehen rascher; in der Regel sieht man beim ersten Besuche

schon auf einem Theile der gerötheten linsengrossen Flecken eine Anzahl von Bläschen;

diese entwickeln sich rasch unter einer dünnen Epidermisschicht, sind dem entsprechend

klar, serös, durchscheinend. Wenn nicht die dünne Epidermisdecke durch Reibung

oder Kratzen abgestossen wird, so ist das heute prall gespannte Bläschen in Folge be

ginnender Eintrocknung in der Regel schon am nächsten Tage welk, einen Tag später

mehr oder weniger zur Kruste vertrocknet. Da überdies das Auftreten frischer El'flo

rescenzen sich meist über eine grössere Zahl von Tagen, als bei Variola, erstreckt, so

entsteht jenes für Varicellen characteristische D urc heinander von Flecken,

frischen und welken Bläschen und Krusten. Die Mannigfaltigkeit wird noch erhöht

durch die verschiedene Grösse und Form der Bläschen; während die einen rundlich

sind, halbkuglig oder auch einmal mit dickerer Epidermisdecke, flacher, einem Variola

blaschen ähnlich, sind andere oval bis zur Grösse einer kleinen Bohne, bisweilen mit

unregelmässig huchtigen Rändern. Bei der langsamem Eintrocknung dieser grössern

Bläschen hat der Inhalt noch Zeit zu eitriger Trübung, so dass man die braune Kruste

mit einem gelblich-trüben Saum umgehen findet u. s. f. Dass bei Varicellen, wie bei

Variola, sich das Exanthem auf Handteller, Fusssohlen, Conjunctivae, Mund- und

Rachenschleimhaut erstrecken kann, ist bekannt. Bemerkt sei nur noch, dass die Basis

der Blaschen nicht so derb prominent ist, wie bei den aus einer Papel hervorgehendem

Variolabläschen; doch kann auch bei Varicellen die unterliegende Haut durch Infiltration

deutlich erhaben sein. Eindrücklich ist mir in dieser Beziehung das Gesicht eines

25jahrigen Mannes, das bei seitlichem Lampenlichte ein zuerst etwas verblüfi‘endes Re

lief zeigte, während bei genauerem Zusehen sich sofort sichere Varicellen ergaben.

Man kann also wohl sagen, dass Variola und Varicellen bei normaler Ent

wicklung des Ausschlages sich von dessen Beginn an niemals zum Verwechseln gleichen,

so lange nicht alle characteristischen Unterschiede in vorgeschrittener Eintrocknung



—651-—

untergegangen sind. Nur muss man eben die ganze Körperoberfläche an

sehen; einzelne Bläschen, kleinere Hautparthien können Zweifel erwecken, das Ge

sammtbild kaum.

Nun gibt es freilich bei Variola und Varicellen Fälle von irregulärer, ru

dimentärer oder abortiver Entwicklung des Ausschlages.‘ Es gleicht ein irgendwie

irregulär entwickelter Ausschlag der einen Species nicht einem normal entwickelten der

andern, wohl aber kann man einmal im Zweifel sein, ob man einen irregulär ent

wickelten Ausschlag der einen oder der andern Art vor sich habe. Bei Variola handelt

es sich hier meist um geimpfte Erwachsene, bei welchen Varicellen selten sind, und

was ich von Varicellen bei Erwachsenen gesehen habe, das waren stets sehr charac

teristische Ausschläge, bei welchen die durch sorgfältige Untersuchung bestätigte

Diagnose sich schon von vornherein aufdrängte. Aber auch bei ungeimpften Kindern

kann die Entwicklung des Ausschlags Abnormitäten zeigen; es können z. B. einzelne

grössere unregelmässig gestaltete, früher vertrockuende, kurz ganz varicellös aussehende

Bläschen dem Ausschlage beigemengt sein (vgl. den Fall am Ende des Abschnittes VIII).

Im Ganzen thnt man gut, einen Ausschlag, der nicht bei Untersuchung der ge

sammten Oberfläche den unzweideutigen Eindruck characteristischer Varicellen macht,

bei ungeimpften Kindern, wie bei geimpften Erwachsenen, als sehr variolaverdächtig

anzusehen und demgemäss zu behandeln (Absonderung, eventuell zu diagnostischem

Zwecke Impfung u. s. f.).

Für einen etwas geübteren Beobachter werden aber die Fälle selten sein, bei

welchen nach Verwerthung aller einschlägigen Momente (Ausschlag, Anamnese, Alter,

Impfzustand) die Frage: Variola oder Varicellen? mehr als 24 Stunden unentschieden

bliebe; in der grossen Mehrzahl der Fälle ergibt sich die Diagnose sofort.‘)

Zweideutiger als die Varicellen sind die Ausschläge bei frisch Ge

impften. Bekanntlich kommen im Gefolge der Vaccination verschiedenartige Aus

schläge vor: l. generalisirte Vaccine, welche entweder spontan auftritt oder in Folge

von Kratzen entsteht durch Ueberimpfung von schon entwickelten Impfbläschen aus;

2. können bei disponirten Individuen im Anschluss an die Entwicklung der Vaccine

allerlei Ausschläge auftreten, Erytheme, fleckige, papulöse, vesiculöse, pustulöse Efflores

cenzen. Dauehez hat in seiner interessanten Schrift”) hierüber die verschiedenen Formen

vielleicht zu schön nach Zeit des Erscheinens und Form des Ausschlags classificirt,

während in praxi alle diese Dinge vielfach in einander übergehen und gemischte Bilder

vorkommen, so dass, wenn man auch noch die lrregularitäten im Bilde der Variola in

Betracht zieht, die Diagnose nicht so einfach ist. Bei unsern sanitätspolizeilichen

Gewohnheiten kommen wir nicht in die Lage zur Sicherung der Diagnose zu constatiren

‚qu’aucun malade de 1a salle . . . n'a 6t6 atteint par cette meine eruption, ce qui

prouve bien . .. que celle-ci etait de nature vaccinale et nen variolique‘ (l. c.

l) A n s c h a u u n g ist freilich auf diesem Gebiete d r i n g e n d n ö t h i g und die Gelegen

heit dazu sollte, insbesondere von Anfängern, nie unbeniitzt versäumt werden; aber auch der Ge

übtere wird unter einigen Dutzend Fällen immer wieder den einen oder andern sehen, der in Bezug

auf den Verlauf der Krankheit oder die Gestaltung des Ausschlages seine Erfahrung durch Neues

bereichert.

’) Des druptions vaccinales gönäralisdes et de quelques dermatoses suscitdes ou rappeldes per

la vaccination. Paris 1883. '
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pag. 68); auch die Impfung aus solcher Eruption ist ein diagnostisches Mittel, das

einerseits nicht unbedenklich ist, anderseits erst nach einer Reihe von Tagen zum

Ziele führt.

Thatsächlich sieht man sich, wenn Blattern herrschen und geimpft wird, nicht

so selten einmal vor die Frage gestellt: Ist das ein indifi’erenter Ausschlag im Ge

folge der Vaccine oder ist es eine unter dem Einflusse der Vaccination mangelhaft sich

entwickelnde und abortiv verlaufende Variola.‘) Man findet etwa am 8. bis 9. Tage

nach der Impfung neben der entwickelten und mit entzündlichem Hofe umgebenen

Vaccine eine Anzahl von Papelchen, dazwischen auch einige kleine Pustelchen; ein

Theil der Efflorescenzen ist in der Nähe der Impfstellen, aber auch im Gesichte findet

sich ein halbes Dutzend, einige weitere zerstreut am Rumpf und an den Beinen. Wegen

des vaccinalen Fiebers kann das bestehende Fieber nicht diagnostisch verwerthet werden.

Bei revaccinirten Erwachsenen, wo von vornherein eine Variola mit rudimentärem und

abortivem Ausschlage möglich ist, führt selbst die weitere Beobachtung nicht immer

zu zweifelloser Klarheit, besonders wenn der fragliche Kranke etwa noch an Acne

leidet; bei Kindern wird in der Regel der weitere Verlauf die Diagnose sichern. Meist

wird es aber bedenklich erscheinen, den dubiösen Fall bis zur Sicherung der Diagnose

zu Hause, in einer kinderreichen Miethkaserne, zu belassen. Glücklicherweise sind

diese Fälle stets viel einfacher in sanitätspolizeilicher, als in diagnostischer Beziehung.

Wo der Fall ernstlich auf Variola verdächtig und seine weitere Beobachtung zu Hause

bedenklich erscheint, wird er dem Absonderungshause überwiesen. Damit ist jeder

möglichen Ansteckungsgefahr vorgebeugt und dem fraglichen Patienten erwächst, Dank

seiner frischen Impfung, keinerlei Schaden, auch für den Fall, dass die genaue Weiter

beobachtung den Verdacht auf Variola nicht bekräftigt oder gar sicher beseitigt.

(Schluss folgt.)

Die Walcher’sche Hängelage.

Mittheilung von A. Kalt, Aarau.

Im Centralblatt für Gynäkologie, Nr. 51, 1889, betitelt Dr. G. Walcher, Vor

stand der Landeshebammenschule in Stuttgart, einen kurzen Aufsatz, wie folgt: ‚Die

Conjugata eines engen Beckens ist keine constante Grösse, sondern lässt sich durch

die Körperhaltung der Trägerin verändern.“ Welcher sagt diesbezüglich: ‚Legt

man eine Hochschwangere mit in der Conjugata verengtem Becken auf den Unter

suchungstisch in der Weise, dass man bei massig erhöhtem Oberkörper die Kniee so

weit als möglich gegen den Leib heraufhalten lässt, so erreicht man das Promontorium

am leichtesten . . . Legt man nun ein Polster unter das Kreuz und lässt die Beine

so weit als möglich über den Untersuchungstisch nach abwärts hängen, so fühlt man

während des Senkens der Knies das Zurückweichen des Promontorium . . . Die Con

jugata diagonalis ist also in vielen Fällen eine um ca. 1 cm variable Grösse . . .“

Ich habe nun Gelegenheit gehabt, in einigen Fällen die Angaben Walcher’s nach

zuprüfen und kann dieselben nur bestätigen. Ich messe dieser von Welcher beobach

teten Thatsache für die practische Geburtshilfe eine grosse Bedeutung bei. Das letztere

‘) Vergl. z. B. die Fälle 22 und 23 der Gruppe l, Abschnitt VII.
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veranlasst mich, meine Beobachtungen im Correspondenzblatt für Schweizer-Aerzte mit

zutheilen, zumal meines Wissens in dieser Zeitschrift bis jetzt hierüber noch Nichts

erschienen ist. l)

1. Fall. Z. K., 31 Jahre alt, V para. Grösse 143 cm. Becken: Sp. 21, Cr. 25,

Tr. 28, D. B. 17, C. d. 10, C. v. 8 cm. Promontorium bei gewöhnlicher Bettlage leicht

mit Zeigefinger erreichbar, bei Hängelage kaum mehr zu fühlen. Beider 1., 2. und

4. Geburt sei Kunsthülfe nöthig gewesen; worin diese bestanden habe, kann die Person

nicht angeben; nur die dritte Geburt sei ohne ärztliche Hülfe verlaufen. -— Beginn der

von mir beobachteten Geburt am 30. Juni Morgens 9'/2 Uhr. Kopf über’m Beckenein

gang, Rücken rechts. Wehen zeitweise schwach. Zeit des Verstrichenseins des es uteri:

2. Juni, Morgens 4 Uhr, nachdem eine Stunde vorher die Blase gesprungen war. Trotz

kräftig gewordener Wehen trat in den nächsten 2 Stunden der Kopf nicht tiefer. Nun

machte man der Frau eine lValcher’sche Hängelage. Nach 5/4 Stunden Hängelage war

der Kopf ins Becken eingetreten und hatte das Promontorium passirt. Die kleine Fon

tanelle war rechts hinten; um 63/4 Uhr fühlte man sie vorn und tief. Um 7 Uhr war

die Geburt des Kindes beendet. Dasselbe, ein reifer Knabe, hatte folgende Masse und

Gewicht: Länge: 55 cm, Gewicht: 3600 gr; Kopfdnrchmesser: Fr. O. 12, M. O. 13‘/2,

B. T. 8, B. P. 9, S. O. F. 11 cm; Umfang um den Fr. 0.: 36 cm; Schulterbreite:

12 cm.

2. Fall. D. A., 33 Jahre alt, II para. Grösse 134 cm. Etwas anämische Person.

Urin zeigt durch Kochen und Salpetersäurezusatz etwas Trübung. Becken: Sp. 23,

Cr. 25, Tr. 30, D. B. 17, C. d. 10, C. v. 8 cm. Promontorium bei gewöhnlicher Bett

lage leicht mit Zeigefinger erreichbar, bei Hängelage weicht es bedeutend zurück.

Bei der ersten Geburt, welche ebenfalls unter meiner Beobachtung am 23. Sept. 1892

stattfand, verharrte der Kopf, trotz kräftiger Wehen, nach Abfluss des Amnios und bei

Verstrichensein des os uteri, 1'/2 Stunden im Beckeneingang und es wurde damals der

hochstehende Kopf, ohne dass man die Hänge1age anwandte, mittelst ziemlich schwierig

durchzuführender Zange entwickelt. Das Kind hatte alle Zeichen der Reife.

Am 14. September 1894 kommt die gleiche Person wieder zur Geburt. Die kleine

Fontanelle war wie bei der ersten Geburt nach Abfluss des Amnios und bei erweitertem

os uteri links vorn; Kopf auf dem Beckeneingang. Sofort wird bei diesem Befund die

Gebärende in Hängelage gebracht; nach 1‘/2 Stunden war bei kräftigen Wehen der

Kopf tiefer getreten; die Hängelage wurde dann beseitigt und nach einer weiteren

Stunde war das Kind ohne andere Kunsthülfe geboren. Es war ein grosser, 3700 gr

schwerer und 54 cm langer, Knabe mit folgenden Massen: Fr. O. 12, M. O. 14, B. T. 8,

B. P. 10, S. O. Fr. 11 cm; Kopfumfang: 35 cm; Sehnlterbreite: 11‘/2 cm.

3. Fall. G. L., 34 Jahre alt, II para. . 143 cm gross. Backen: Sp. 22, Cr. 26,

Tr. 29, D. B. 19, C. d. 11, C. v. 9 cm. Promontorium bei gewöhnlicher Lagerung

mit Zeigefinger leicht erreichbar, bei Hängelage kaum mehr zu fühlen. Die erste Ge

burt sei ohne Kunsthülfe verlaufen. —— Beginn der letzten Geburt am 4. August, Nachts

11'/2 Uhr. Das Kind hatte eine Fusslage. Bei der am 6. August, Nachmittags 3 Uhr

vorgenommenen manuellen Entwickelung des Kopfes machte derselbe bedeutende Schwierig

keiten, ins Becken einzutreten. Erst durch Anwendung der Walcher’schen Hängelage

wurde das Promontorium passirt und ein reifes, mit normalen Körpermassen versehenes

Kind zu Tage befördert. Dasselbe war zwar scheintod, konnte aber durch die gewöhn

lichen Manipulationen in 10 Minuten zu kräftiger Respiration und Stimmentwickelung ge

bracht werden.

Ich will damit die Casuistik schliessen, obwohl mir noch weitere Fälle zur Ver

fügung stünden. Bemerken will ich nur noch, dass man bei Hochschwangeren mit

‘) Vergl. Corresp.-Blatt 1893, pag. 834. Red.
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einem D. B. von 19 cm, bei denen man bei der gewöhnlichen Lagerung nicht mit

einem Finger das Promontorium erreichte, durch Anziehen der Oberschenkel und

mässige Erhöhung des Oberkörpers das Promontorium mit Leichtigkeit fühlen kann.

Ja es gelang mir dasselbe bei hochschwangeren Personen mit einem D. B. von 20

und 21 cm, während ich durch die gleiche Lagerung zweier nicht schwangerer Personen

von 26 und 32 Jahren mit einem D. B. von je 19 und 20 cm bei der Indigation mit

einem Finger das Promontorium nicht erreichte.

Die Bedeutung der Thatsache, dass der gerade Durchmesser des Beckeneinganges

durch eine bestimmte Lagerung der Erweiterung fähig ist, ist ebenso klar wie wichtig.

Es kann so bei mässigen Beckenverengerungen das Eintreten des Kopfes in das Becken,

das Tiefertreten desselben, durch entsprechende Lagerung der betreffenden Gebärenden

erleichtert und ermöglicht werden. Dadurch sind wir manchmal des unangenehmen

und für Mutter und Kind gefahrvollen Eingriffes enthoben, die Zange bei hochstehen

dem Kopfe anlegen zu müssen; ja eine Zangenoperation wird in denjenigen Fällen, in

welchen die Verengerung hauptsächlich nur im Beckeneingang besteht, nachdem der

letztere vom Kopfe in Folge der angewandten Hängelnge überwanden ist, gar nicht

mehr nöthig sein. Auch bei regelmässigem Becken kann das Eintreten eines zu grossen

Kopfes durch die Walcher'sche Hängelage begünstigt werden. Ferner begegnet man

bei der Entwickelung des nachfolgenden Kopfes nicht selten, besonders bei verengten

Becken, Schwierigkeiten, welche die Geburt verzögern, wodurch das Kind in Lebens

gefahr kommt und nicht selten abstirbt. Auch da kann die Hängelagc dem Kopfe

das Passiren des Promontoriums erleichtern und dadurch das Leben des Kindes er

halten bleiben. Natürlich soll jeweilen, wenn der Kopf in den untern Beckenräumeu

sich befindet, die Hängelage aufgehoben werden.

Hermann von Helmholtz.

Sollten im Laufe der Jahrhunderte alle die grossartigcn Errungenschaften unserer

modernen Wissenschaft auf eine Einzige zusammenschrumpfen, und mit derselben ein

einziger Name der Nachwelt erhalten bleiben, so wäre dies zweifellos der Name von

Helmholtz mit der Lehre der Erhaltung der Kraft. Von allen grundlegenden An

schauungen, welche auf die Erforschung der Naturvorgiinge einen Einfluss ausgeübt

haben, hat keine so tief und so mächtig hingewirkt, wie gerade dieser von Helmholiz

formulirte Satz. Die Lehre von der Erhaltung der Energie hätte an sich allein genügt,

um ihrem Schöpfer eine der ersten Stellen unter den Gelehrten dieses Jahrhunderts zu

sichern. Auf diese Leistung hat sich aber Helmholtz nicht beschränkt. Einzig in

seiner Art in unserer Zeit der Specialisirung des Wissens und der Theilung der Arbeit,

gleichzeitig Physiolog, Philosoph, Physiker und Mathematiker, ist er beinahe fünfzig Jahre

lang an der Spitze das wissenschaftlichen Fortschrittes vorangegangen, in jedem der von

ihm beherrschten Gebiete Vorzügliches leistend. '

Als Sohn eines Gymnasiallehrers wurde Ilelmhcltz am 31. August 1821 zu

Potsdam geboren. Während seiner Gyrnnasialzeit hatte er schon Gelegenheit seine un

gewöhnliche mathematische Begabung au den Tag zu legen, so dass sein Mathematiklehrer

von ihm sagte „Hermann ist wahrhaftig der beste Schüler, den ich jemals gehabt habe“.

Aeusserer Umstände halber sah er sich gezwungen seine ursprüngliche Neigung zur

Physik aufzugeben und in das Studium der Medicin einzutreten. Zu diesem Behufs trat

er in das militürärztli0he Friedrich-Wilhelm Institut in Berlin ein, wo er unter seinen

Lehrern den damals auf der Höhe seines Ruhmes stehenden Johannes Müller fand. Die
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Lehren des grossen Reformators der Physiologie waren wie keine Anderen dazu angethan,

den jungen nach positivem Wissen strebenden Studenten zu begeistern und anzuregen.

Dieses Studium der Medicin, welches er zunächst eher als ein Unglück betrachtete, hat

er in späteren Zeiten als das für seine geistige Entwickelung grösste Glück angesehen.

„Nicht allein“, sagt er, (das Denken in der Medicin, Vorträge II, S. 169) „dass ich in

einer Periode in die Mediein eintrat, wo Jemand, der in physikalischen Betrachtungs

weisen auch nur mässig bewandert war, einen fruchtbaren jungfräulichen Boden zur Be

ackerung vorfand, sondern ich betrachte auch das medicinische Studium als diejenige

Schule, welche mir eindringlicher und überzeugender, als es irgend eine andere hätte

thun können, die ewigen Grundsätze aller wissenschaftlichen Arbeiten gepredigt hat,

Grundsätze, so einfach und doeh immer wieder vergessen, so klar und doch immer wieder

mit täuschendcm Schleier verhängt.“

Nach bestandenem Doctorexamen (1842) wobei er eine für die Zeit epochemachende

Inauguraldissertation „de fabrica systematis nervosi evertebra

tor um“ einreichte, wandte er sich vorzüglich der Physiologie zu. Selbst als Stabsarzt

in Potsdam fuhr er fort weiter wissenschaftlich zu arbeiten, und in diese Periode fällt

mit der Gründung der physikalischen Gesellschaft, die er mit; du Bois-Reymond, Brücke

und Kirchhoff ins Leben rief, die Publication seiner Abhandlung über die E rh altung

der K raf t (1847). „Das endliche Ziel der theoretischen Naturwissenschaften“. heisst

es in der Einleitung zu dieser Abhandlung,‘) „ist also, die letzten unveränderlichen Ur

sachen der Vorgänge in der Natur aufzufinden. Ob nun wirklich alle Vorgänge auf

solche zurückzuführen seien, ob also die Natur vollständig begreiflich sein müsse, oder ob

es Veränderungen in ihr gebe, die sich dem Gesetze einer nothwendigen Causalität ent

ziehen, die also in das Gebiet einer Spontaneität, Freiheit, fallen, ist hier nicht der Ort

zu entscheiden; jedenfalls ist es klar, dass die Wissenschaft, deren Zweck es ist, die

Natur zu begreifen, von der Voraussetzung ihrer Begreiflichkeit ausgehen müsse, und

dieser Voraussetzung gemäss schlicssen und untersuchen, bis sie vielleicht durch unwider

legliche Facta zur Anerkennung ihrer Schranken genöthigt sein sollte.“ Mit diesem Satze

hat Helmholtz endgültig mit den fruchtlosem Speculationen und Deductionen der alten

Schule gebrochen, und die Naturforschung in die neue sichere Bahn des Experiments und

der Induction gebracht. Ausser seiner Theorie der Erhaltung der Kraft stammen aus

dieser Periode der Helmholtz’schen Thätigkeit eine ganze Reihe höchst wichtiger

physiologischer Arbeiten; zunächst eine für das eneyklopädische. Handwörterbuch der

medicinischen Wissenschaften bestimmte Abhandlung über „die thierische Wärme“,

in welcher zum ersten Male die Frage nach physikalischen Grundsätzen behandelt wurde.

In einer Arbeit über „Fäulniss und Gäb rung“ brachte er den Nachweis, dass,

entgegen den Anschauungen von Liebz'g, Fäulniss und Gährung keineswegs freiwillig ein

tretende oder durch Mitwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs hervorgerufene rein

chemische Zersetzungen seien, und dass namentlich die Weingährung an die Anwesenheit

der Hefepilze gebunden sei. Ferner stammen aus dieser Zeit eine Arbeit über „den

Sauerstoffverbrauch bei der Muskelaction“ und eine zweite über

„die Wärmecntwickelung bei der Muskelaction.“

Im Jahre 1848 wurde er als Britcke’s Nachfolger nach Königsberg zum Professor

der Physiologie und allgemeinen Pathologie ernannt. In die Zeit seiner Königsberger

Thätigkeit fallen die Untersuchungen über den „ z e i t l i c h e n V e r l a u f d e r

Zuckungen animalischer Muskeln“, und die „Fortpflanzungs

geschwindigkeit der Reizung in den Nerven“. In Königsberg fing

er auch an sich mit der Physiologie des Gesichtssinnes zu beschäftigen, und seine erste

Abhandlung auf diesem Gebiete, welche hauptsächlich zur Popularisirung seines Namens

in ärztlichen Kreisen beigetragen hat, war die Beschreibung des von ihm erfundenen

‘) Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd. I, S. 13.
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„ A n g e n s p i e g e l s“ (1850). Die Geschichte dieser für die Ophthalmologie so un

gemein wichtigen Entdeckung erzählt Helmholtz selbst folgendermassen: „Ich hatte

die Theorie des Augenleuchtens, die von Brücke herrührte, meinen Schülern auseinander

zusetzen. Brücke war hiebei eigentlich nur noch um eines Haares Breite von der Er

findung des Augenspiegels entfernt gewesen. Er hatte nur versäumt, sich die Frage zu

stellen, welchem optischen Bilde die aus dem leuchtenden Auge zurückkommenden Strahlen

angehörten. Für seinen damaligen Zweck war es nicht nöthig, diese Frage zu stellen.

Hätte er sie sich gestellt, so war er durchaus der Mann dazu, sie sich ebenso schnell zu

beantworten wie ich. und der Plan des Augenspiegels wäre gegeben gewesen. Ich wendete

das Problem etwas hin und her, um zu sehen, wie ich es am einfachsten meinen Zu

hörern würde vortragen können, und stiess dabei auf die bezeichnete Frage. Die Noth

der Augenärzte um die Zustände, die man damals unter dem Namen des schwarzen

Staares zusammenfasste, kannte ich sehr wohl aus meinen medicinischen Studien, und

machte mich sogleich daran, das Instrument aus Brillengläsern und Deckgliischen für

mikroskopische Objecte zusammenzustellen. Zunächst war es noch mühsam zu gebrauchen.

Ohne die gesicherte theoretische Ueberzeugung, dass es gehen müsste. hätte ich vielleicht

nicht ausgeharrt, aber nach etwa acht Tagen hatte ich die grosse Freude, der erste zu

sein, der eine lebende menschliche Netzhaut klar vor sich liegen sah.“ Auf die Publi

cation des Augenspiegels folgte in ununterbrochener Reihenfolge eine grossartige Serie

von theils noch aus Königsberg, theils aus Bonn, theils aus Heidelberg stammenden Ar

beiten über Accommodation des Auges, über Farbenblindheit, über

Contrasterscheinungen im Auge, über die Bewegungen des

menschlichen Auges, über den Horopter, über das stereoscopische

Sehen, etc. und, als Krönung des Gebäudes, das Handbuch der physiolo

gischen Optik (1867), die Bibel des wissenschaftlichen Augenarztes. In diesem

Werke tritt Helmholtz in seiner ganzen Grösse hervor. Eine strenge mathematische

Logik, verbunden mit einem scharfen und glücklichen experimentellen Sinn, haben es dem

Verfasser ermöglicht, selbst die schwierigsten Probleme zu lösen und in klarer fasslicher

Weise darzustellen. „Die physiologische Optik,“ sagte mir einst ein bekannter Physiologe,

„ist das grossartigste physiologische Werk, was jemals geschrieben werden ist.“ Y

In Heidelberg, wohin Helmholtz 1858 berufen wurde, beschäftigte er sich haupt

sächlich mit akustischen Problemen. Seine bekanntesten Arbeiten aus jener Zeit sind

die Versuche über Combinationstöne, über die Theot’ie der Luft

schwingungen in Röhren mit offenen Enden, über die Theorie

der Zungenpfeifen, die Arbeiten über die Vocale, die Klang

t‘arben, etc. In der 1862 erschienenen „Lehre von den Tonempt'indungen“

stellte Helmholtz die Ergebnisse seiner Vorarbeiten zusammen. In diesem Buch ist

die Theorie der Musik in solcher Weise bearbeitet, dass die darin enthaltenen Lehren

bis zum heutigen Tage so zu sagen unverändert geblieben sind.

Mit dem Jahre 1871 sah Helmholiz seinen Jugendtraum in Erfüllung gerathen.

Als Physiologe hatte er immer eine Vorliebe für die exacten physikalischen Erscheinungen

in den Lebensvorgiingen gezeigt. Nach dem Tode von Magnus wurde er als Professor

der Physik nach Berlin berufen. Von nun an widmete er seine Arbeitskraft ausschliess

lieh der Lösung physikalischer Probleme; ganz besonders sind es die hydro- und electro

dynamischen Erscheinungen, welche sein Interesse fesselten. Aber selbst in seiner neuen

Stellung ist er der Medicin nicht untreu geworden; mit Freude verfolgte er die Fort

schritte dieser modernen Medicin, an deren Gründung er mitgeholfen hatte, und anstatt

wie mancher Theoretiker, auf die biologische Wissenschaft mit Verachtung herabzublicken,

hat; er stets die Bedeutung der Medicin für die Entwickelung der naturwissenschaftlichen

Forschung anerkannt und betont: „Die Aerzte sind berufen, in diesem Werke der wahren

Aufklärung eine hervorragende Rolle zu spielen. Unter den Ständen, welche ihre Kennt

niss der Natur gegenüber fortdauernd handelnd bewähren müssen, sind sie diejenigen,
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welche mit der besten geistigen Vorbereitung herantreten und mit den mannigfachsten

Gebieten der Naturerscheinungen bekannt werden.“ (Das Denken in der Medicin. Vor

träge und Reden. Bd. II. S. 190.)

Im Jahre 1888 wurde er als Director der neu begründeten physikalisch-technischen

Reichsanstalt nach Charlottenburg berufen, wo er noch in vollem Besitz seiner Leistungs

fähigkeit von einem apoplectischen Anfall getroffen wurde, welchem er am 8. September

1894 erlegen ist.

Wir können diese Notiz nicht besser schliessen, als mit einer Wiederholung der

Worte, mit welchen der Verstorbene in seiner Rede zum Gedächtniss an Gustav Magma-s,

die wissenschaftlichen Verdienste seines Lehrers und Vergängers zusammengefasst hat.

„Ueberall, wo er angegriffen hat, hat er eine Fülle neuer und oft überraschender That

sachen hervorgeholt, er hat sie sorgfältig und zuverlässig beobachtet und in den Zu

sammenhang des grossen Baues der Wissenschaft eingefügt. Er hat ferner als einen für

die Wissenschaft ebenso werthvollen Schatz eine grosse Zahl sinnreich erfundencr und

fein ausgebildeter neuer Methoden hinterlassen, als Instrumente, mit denen auch künftige

Generationen fortfahren werden, verborgene Adern edlen Metalls ewiger Gesetze in dem

scheinbar wüsten und wilden Spiele des Zufalls aufzudecken. Sein Name wird immer

mit in erster Linie zu nennen sein, wenn die genannt werden, auf deren Arbeit der

tolze Bau der Wissenschaft von der Natur beruht, dieser Wissenschaft, welche das Leben

der modernen Menschheit so eingreifend umgestaltet hat, sowohl durch ihren geistigen

Einfluss, wie durch die Unterwerfung der Naturkräfte unter die Zwecke des Geistes.“

Jaquet.

Vereinsberiehte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

III. Sitzung, 12. Juni 1894. Abends 8 Uhr, im Cafö du Pont.‘)

Präsident: Dr. Dumont. — Actuar a. v.: Dr. Arnd.

Anwesend 17 Mitglieder.

l) Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

2) Dr. Zimmermann, Proseetor der Anatomie wird von dem Präsidium als Mitglied

des Vereines begriisst.

3) Prof. Strasser: Ueber Elfßlfllllg‘ llllt| Befruchtung. (Erscheint im Original.)

Discussion: Herr Prof. Kronecker. Es ist nachgewiesen werden, dass in

Muskeln eine Thätigkeit stattfinden kann, ohne dass eine Bewegung wahrnehmbar sei.

Die dabei vor sich gehende Wärmeentwicklung und Stofl'nmsetzung kann bedeutenden

Arbeitsüquivalenten entsprechen. Der Muskel kann dabei in einen festen Zustand ge

rathen, der dem des ermüdeten gleicht, ohne Arbeit geleistet zu haben. So kommt man

zu dem Paradoxon, dass der Muskel in den Tod übergeht durch Thätigkeit. Eine

analoge Erscheinung, wie diese Thätigkeit hat man bei den Vorgängen der Teilung

und Bewegung der Kerne, deren Ursachen nicht wahrnehmbar sind. Es können da,

wie bei den Muskeln, verschiedene Substanzen auf einander einwirken, die nicht zu

unterscheiden sind.

Prof. Sahh' bittet um die Fortsetzung der Besprechtlng dieses Themas durch den

Vortragenden.

4) Prof. Valentin frägt nach dem gegenwärtigen Stand der Blatternepidemle, die

wieder im Zunehmen begriffen sein soll.

Dr. Dutoz't gibt die gewünschte Auskunft. Es seien seit dem 7. Mai noch 5 Fälle

von Blattern aufgetreten, deren letzter jetzt im Lazareth sei, das überhaupt noch 5 Kranke

beherbergt.

‘) Eingegangen 25. August 1894. Red.
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Dr. Conrud bittet das Präsidium, zu veranlassen, dass ein bereits angekündigt ge

wesener Vortrag über die Blatternepidcmie gehalten werde, damit diese Frage der Ver

breitung der Blattern besprochen werden könne.

IV. Sitzung, Dienstag den 26. Juni 1894, im Caf6 du Pont.‘)

Präsident: Dr. Dzmwnt. ——— Actuar a. v.: Dr. Arnrl.

Anwesend 25 Mitglieder.

l) Prof. von Speyr. Zwei psychiatrische Gutachten. ‘ Der Vortragende-legt dem

Verein das Gutachten vor, das er im vorigen Herbste mit Herrn Dr. Brau-chli über einen

Eduard Schärer von Thürigen abgegeben hat. Schärer hat einen Landjäger erschossen,

als dieser in seinem Hause Ordnung schaffen wollte. Das Gutachten, das in der Zeit

schrift für Schweizer Strafrecht veröffentlicht werden soll, kommt zu den Schlüssen, dass

Sch. in Folge erblicher Belastung, bösen Beispieles und schlechter Erziehung der Trunk

sucht verfallen sei und an chronischem Alkoholismus leide und dass er den Landjäger

in einem Zustand von vorübergehender krankhafter Verwirrung (sogenanntem pathologischem

Rausch) erschossen habe. —- Der Vortragende vergleicht den Fall kurz mit 2 gleich

zeitigen Gegenstücken: 2 ebenfalls belastete und entartete Männer haben im Rausche

und im Zorne‘ähnliche, freilich weniger folgenschwere Handlungen begangen, doch ist

bei ihnen keine weitere Geistesstörung anzunehmen. Es fehlt auch die Amnesie, und in

einem Falle ist deutlicher Vorbedacht da. — Er macht unter anderem auch noch einige

Bemerkungen über die practischen Folgen des Gutachtens. Der Thäter, von der An

klagekammer ausser Verfolgung gesetzt, ist zwar noch in der Waldau, aber seine Heimat

gemeinde, die jetzt für ihn bezahlen muss, hat bereits mehrere Versuche gemacht, seine

Freilassung oder seine Versetzung in eine Armenanstalt oder in eine Arbeitsanstalt zu

erlangen, die nicht an grundsätzlichen Hindernissen gescheitert sind.

2) Herr Apotheker Studcr zeigt an, dass die neue Phlrmutqpm mit dem 1. Juli

im Canton Bern in Kraft trete.

Referate und Kritiken.

Chirurgie der Leber und Gallenblase.

Von Lungenbuch. Deutsche Chirurgie, Lieferung 45, l. Hälfte.

In der vorliegenden ersten Hälfte der Langenbuch’schen Arbeit werden nur drei

Capitel der Leber- und Gallenblasenerkrankungen abgehandelt; es sind das der Echino

coccus, der Leberabscess und der subphreuische Abscess. Den interessantesten Theil seiner

Aufgabe — die Gallenblasenerkrankungen und die Lebergeschwiilste hat sich L. für den

2. Band aufgespart.

Als Einleitung in die l. Hälfte gibt Verf. eine anatomisch-physiologische Einleitung.

Den Haupttheil des Ganzen (175 Seiten) nimmt die Besprechung der Echinococcen-Krank

heit ein. Hier hält sich Verf. durchaus nicht streng nur an den Echinococcus der Leber

allein, sondern gibt uns einen ausführlichen Abriss der ganzen Pathogenese der Afi'ection.

Das ist durchaus angezeigt wie mir scheint, da ja gerade nach L. Statistik über das

Vorkommen des Echinococcus in den verschiedenen Organen die Leber mit 47°/o oben

ansteht. Wir bemerken, dass dieses sehr sorgfältig und erschöpfend behandelte Capitel

vor 3 Jahren vom Verf. als Monographie unter dem Titel „Der Leberechinococcus und

seine Chirurgie“ herausgegeben wurde.

Der 2. Abschnitt umfasst den Leberabscess. Wir constatiron mit Vergnügen, dass

in den letzten Jahren eine Reihe von deutschen Arbeiten hinzugekommen sind, die

Wichtiges für die Erkenntniss dieser zum Theil noch wenig aufgeklärten Krankheit ge

‘) Eingegangen 25. August 1894. Rad.
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leistet haben; dass die englische und französische Literatur noch sehr praavalirt (bes. in

der reinen Casuistik) ist klar, dann die Mehrzahl der Leberabsccsse sind doch die sogen.

tr0pisehen Abscesse.

Sehr kurz — mir scheint gegenüber den ersten 2 Capiteln mit je 170 Seiten

zu kurz — ist der letzte Abschnitt über den subphrcnischen Abscess abgethan, näm

lich auf 13 Seiten. Das Missverhältniss scheint nur gross, weil gerade in neuerer

Zeit die Literatur und. die Praxis dieser Ati‘eetion eine grössere Aufmerksamkeit ge

schenkt hat. -—

Im Ganzen ist die Arbeit gut geschrieben und liest sich trotz manchen unnöthigen

Längen leicht. Garni (Tübingen)

I. Elektrotropismus und verwandte Erscheinungen.

Von Dr. phil. Engen Blasius und Dr. med. Fritz Schweizer. Separat-Abdruck aus dem

Archiv für die gesammte Physiologie, Band LIII.

Auf Grund einer Reihe, nach eigener, glücklich gewählter Methode an zahlreichen

Kalt- (Fischen, Amphibien etc.) aber auch Warmblütern (Ratten, Mäusen) ausgeführten

Untersuchungen haben Blasz'us und Schweizer nicht nur einen Beitrag, sondern eine be

deutende Bereicherung unserer Kenntnisse des Elektrotropismus geliefert: eine Eigenschaft,

welche bekanntermassen manchen im Wasser lebenden Thieren zukommt, durch den eon

stanten Strom in ihrer Körperstellung und der Richtung ihrer Bewegungen sich beein

flussen zu lassen und die von Hermann früher beschrieben werden war. Betreffs Versuchsan

ordnung sei auf das Original verwiesen und hier bemerkt, dass durch Anschluss an die

Leitung des constanten Stromes der Berliner Electricitätswerke zu Beleuchtungszweckcn

Verfasser über einen Strom von 108 Volt Spannung verfügten. Aus dieser sehr objectiv

und in Bezug auf Schlussfolgerungen sehr nüchtern geschriebenen Arbeit geht die That

sache hervor, dass bei allen untersuchten Thieren, die in Bezug auf Körperstellung und

'Erregbarkeit des Nervensystems beobachteten Wirkungen des constanten Stromes (auf- und

absteigender Strom) in jedem Falle scharf characterisirt auftreten und einander geradezu

entgegengesetzt sind. Ebenso sicher wurde bewiesen, dass die betreffenden Zustände nicht

positiven und negativen Schwankungen der Stromdichte bei Schliessung und Oefinung der

Kette ihre Entstehung verdanken, sondern durch den ruhig fliessenden Strom allein be

dingt werden.

Abgesehen von anderen verwandten Erscheinungen waren es die krampferrcgenden

und krampfstillenden Wirkungen des galvanischen Stromes, welche die Aufmerksamkeit

der Verfasser fesselten und man darf sagen, dass die auf diese vervollständigenden Ver

suche angewandte Mühe reichlich belohnt wurde. Durch Abkühlung, Vergiftung, Köpfung

der Thiere wurde die Thätigkeit von Hirn und Rückenmark erregt oder herabgesetzt

oder endlich ganz ausgeschaltet und unter diesen verschiedenen Verhältnissen eine neue

Reihe von Versuchen angestellt. Auch hier liessen sich bestimmte, mit den früheren

Annahmen in Bezug auf die Wirkung des galvanischen Stromes vielfach übereinstimmende

Ergebnisse erzielen. Wenn wohl vorausgesetzt werden konnte, dass die Electrotherapie

den auf den Meinungsaustausch in Frankfurt als erste Ursache zurückzuführenden An—

sturm überstehen werde und welcher für sie die Bedeutung eines Läuterungsprocesses

gehabt haben dürfte, so ist es eine erfreuliche Thatsache zu constatiren, dass in letzterer

Zeit zu wiederholten Malen Grundgesetze, an denen in dieser Periode der Aufregung ge

rüttelt worden war, volle Bestätigung von Neuem erlangen. So wird durch die Arbeit

B. und S.‚ welche ohne jede Voreingenommenheit und besonders nicht zum Zweck einer

Vertheidigung electrotherapeutiscber Regeln unternommen werden war, meistens älteren

Erfahrungen auf experimentellem Wege Geltung verschafft. Bei dieser Gelegenheit muss

wiederum betont werden, dass ältere Beobachtungen nicht so einfach über Bord zu werfen

sind, eine schon wiederholt leider erfolglos gegeisselte Tendenz, welche auch Ralf Wiss
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mann seiner vortrefflichen kritischen Besprechung der Heilwirkungen der Electricität das

Motto vorauszuschicken veranlasste:

‘ „We think our fathers fools, so wise we grow,

Our wisse sons, I hope, will think not so.“

II. Taschenbuch der Elektrodiagnostik und Elektrotherapie.

Mit 60 Abbildungen und 1 Tafel. Von Dr. Conrad Alt, ehemaliger I. Assistenz-Arzt

der königlichen Nervenklinik und Dr. Kr. E. F. Schmidt, Privatdocent für Physik an

der Universität Halle. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a./S. 1893.

III. La Pratique des Maladies de Systeme nerveux dans Ies Höpiiaux de Paris.

Par Paul Lefcrl. Paris, Bailliöre et fils, Editeurs, 1894. 274 pag.

Wer die besondere, nicht Jedermann verliehene Gabe besitzt, in nutzbringender

Weise ein Oornpeudium gebrauchen zu können, wird das Taschenbuch von Alt und Schmidt

gerne begrüssen. Dasselbe erscheint in einer Zeit, wo sowohl ältere Lehrbücher der

Electrotherapie in neuer Auflage, und als neuere Werke in auffallend grosser Anzahl

aufeinander folgen und bietet, dank der klaren und angenehmen Bearbeitung des Stoffes,

was sich sowohl auf den medicinischen als auf den physicalischen Theil bezieht, eine

übersichtliche Zusammenstellung der Grundgesetze der medicinischen Electricität. Die

Zeichnungen sind ebenfalls recht gut ausgeführt, besonders ist das die Zusammensetzung

der grossen stationären Apparate erläuternde Schema als gelungen hervorzuheben.

Anders verhält es sich mit der „Pratique des maladies nerveuses“, die meiner An

sicht nach keinen grossen practischen Werth beanspruchen darf, denn eine ziemlich will

kürliche Zusammenstellung all’ der Mittel, welche die Spitaliirzte in Paris bei Nervenkrank

heiten anzuwenden pflegen, wird dem Practiker die Wahl einer, den Eigenthümlich

keiten jedes einzelnen Falles anzupassonden Therapie nicht erleichtern, den Anfänger da

gegen nur verwirren. Dazu werden theilweise recht wunderliche Mittel empfohlen, so

bei cerebraler Anaemie Morphiumeinspritzungen (längere Zeit hindurch), bei Angina pcctoris

„distraire Ie pneumo-gastrique avec des bonbons, des pastilles, des biscuits“, was den An

schein hat, als wolle man den aufgeregten Vagus, wie ein verwöhntes Kind, mit Nasch

werk um den Finger zu kriegen suchen.

Basel. Perrcgau-x.

Bibliothek der gesammten medicinischen Wissenschaften für practische Aerzte und

Specialärzte.

Herausgegeben von Hofrath Prof. Dr. A. Draschc in Wien. Wien und Leipzig, Max

Merlin 1893. Lieferung 13 bis 24.

Der Vortheil der Darstellung von grösseren Gebieten im Zusammenhang zeigt sich

auch in diesen Lieferungen, welche eine Reihe guter Monographien bieten z. B. über

Croup und Diphtherie, Curen‚ Cyanose, Dementia, Diabetes, Eingeweidewiirmer, Electro

diagnostik und Electrotherapie, Endocarditis, Embolie, Enterostenosis, Epilepsie etc. Die

Hefte für Pharmacologie und Toxicologie sind förmliche Lehrbücher. Seite.

Grundzüge der Gynaacologie.

Von Prof. Küstner, Dorpat. 370 Seiten, 3 chromolith. Tafeln und 117 Abbildungen.

Verlag von G. Fischer, Jena 1893.

Es ist vom Referenten schon früher darauf aufmerksam gemacht worden, dass die

an und für sich ausgezeichneten Lehrbücher von Winkel, Sehrrcder, Fritsch, Zweifel

und Fehling für unsere studirende Jugend zu voluminös sind. Was über 500 Seiten

hinaus geht, ist des Guten zu viel. Daher ist das Erscheinen dieser Grundzüge zu be

grüssen und obwohl der Verfasser selbst betont, dass das Buch die Entstehung einem

Wunsche seiner näher stehenden Schüler verdankt, so entspricht dasselbe einem Bedürf

nisse, das über die örtlichen Grenzen der Lehrthätigkeit des Verfassers hinausgeht.
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Der Studirende findet in dem Leitfaden alles positiv Wissenswerthe der gynaecolo

gischen Wissenschaft; er wird nicht geplagt mit grossen Literaturangaben und langen

Controverseu. In der üblichen Anordnung des Stoffes wurde etwas abgewichen. In den

Text sind, wenn es dem Autor wünschenswerth schien, kurze Krankenberichte eingeflochten.

Dadurch kann das Buch vom didactischen Standpunkt aus nur gewinnen.

Das Buch kann den Studirenden empfohlen werden, auch denjenigen Aerzten, die

alle Disciplinen der Medicin in ungefähr gleichem Umfange betreiben. Debrunner.

Der venerische Catarrh, dessen Pathologie und Therapie.

Von Prof. Dr. Ed. Lang, Wien. II. Theiles 2. Hälfte der „Vorlesungen über Pathologie

und Therapie der Syphilis“. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1893. ca. 170 Seiten.

Alles Wissenswerthe wird in angenehmer Form in 12 Vorlesungen vom Autor

erschöpfend behandelt. Gut ausgeführte Abbildungen begleiten und beleben den Text.

Die ersten drei Vorlesungen haben als Inhalt die Geschichte des venerischeu Catarrhs,

die Aetiologie (Gonococcus Neisser) und die preedisponireuden anatomischen Verhältnisse

der Geschlechtsorgane. In der 4.—8. Vorlesung werden die Pathologie des venerischeu

Catarrhs der männlichen Urethra, der venerische Catarrh beim Weibe, sowie die Be

gleiterscheinungen des venerischeu Catarrhs, die extragenitale Infection, der venerische

Catarrh im Kindesalter (Ophthalmo-Blennorrhm, Stomatitis) und die venerischeu Papillome

abgewickelt. Den Schluss des Buches bilden die Therapie der Gonorrhua beim Manne

und des venerischeu Catarrhs beim Weihe. Debrunner.

Erstlinge.

Gedichte von Otto Lenz. Schmid, Francke & (30., Bern 1894. 278 S.

Otto Lenz

Nicht deckt mit Staub das Wissen dich, denn hier

Lacht dein Gemüth hervor mit warmem Glanz! »—1'

Bloß-notes m6dical.

Par P. Brandt, pharmacien-chimiste. Georg et Cie., (editeurs, Genüve. Preis 40 Cts.,

50 Expl. 15 Fr., 100 Expl. 25 Fr.

M. Brandt, phar'macien a Gendve, vient de publier an Bloc-notes qui märite d’attirer

l’attention des mödecina. Gst ouvrage träs-pratique se compose de deux parties.

Dans 1a premiäre, M. Brandt a. groupä an tableaux les indications numöriques les

plus imporlantes pour la prescription, fahle de solubilitä, deses maximales, eaux minimales,

etc. Une liste soignäe des m6dicaments nonveaux avec leer action, leer mode d’emploi

et leurs deses fait suite ä. ces tables. C’est un petit compendium de pharmacologie que

le mädecin‘peut consulter facilement s tout instant et qui sert d. combler les lacunes si

fräquentes dans les souveuirs surtout en matidre de chifi'res.

La secoude partie est un rägistre a souches de 50 feuilles pour les prescriptions.

Le duplicata peut en etre inserit sur l’onglet de mäme que les notes prises sur le

malade. '

Quand nous aurous ajoutä que l’analyse des urines est indiquäe d’une maniäre

pratique autant que sörieusement scientifique, que les mäthodes usuelles pour la coloration

des bactäries, la liste des poisons et des contrepoisons so trouvent aussi dans le Bloc-notes,

chacun comprendra l’utilitä de cette publication. Grunde commoditä pour 1a prescription,

facilit6 de renseignements sur des donnäes träsmtiles an mödecin, voihi. les avantages

principaux de l’ouvrage de M. Brandt. On peut ajouter que, malgrä tout ce qu’il renferme,

son format et son volume le rendent träs-portatif. D.



Wochenbericht.

Schweiz.

— Die XLVIII. Versammlung des ärztlichen Centralverelns findet Samstag den

3. November in Olten statt. Programm gelangt nächstem zur Versendung.

— Sanatorien für nnbemittelte Lungekranke. Die Frage der Fürsorge für die

armen Phthisiker ist endlich aus der Periode der Vorarbeiten herausgetreten und schreitet

rasch ihrer Verwirklichung entgegen. Die Berner sind in dieser edlen Bewegung den

anderen Cantonen vorangegangen, und vor einigen Wochen (14. August) fand bereits die

Grundsteiniegung der bernischen Heilstätte für Tuberculöse in Schwendi bei Thun statt.

Im Jahre 1891 wurde durch Herrn Dr. Glaser in Münchenbuehseo die cantonale öko

nomische gemeinnützige Gesellschaft aufgefordert, die Initiative zur Gründung eines Asyls

für arme Lungenkrauke zu ergreifen, als bleibendes Denkmal der Gründungsfeier der

Stadt Bern und der Eidgenossenschaft. Von der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft

und vom Ausschuss für kirchliche Liebesthätigkeit warm unterstützt, ging dieser Vor

schlag bald seiner Verwirklichung entgegen. Durch Gaben und Schenkungen, sowie

durch Unterzeichnung von Antheilscheinen durch Private, Korporationen und Vereine,

wurden die zu diesem Unternehmen nöthigen Mittel zusammengebracht, und die Errichtung

einer Anstalt für 40—50 Kranke besch10ssen. Eine 9gliedrige Commission unter dem

Vorsitz von Dr. Schwab in Bern wurde mit den Vorarbeiten beauftragt, welche mit

solcher Energie geführt wurden, dass letztes Frühjahr bereits mit dem Bau begonnen

werden konnte. Wir gratuliren den Bernern zu diesem glänzenden Erfolg, und rufen in

alle Gauen unseres Vaterlandes ein kräftiges vivat sequens!

— Eisenbier. Dass in der Verabreichung von Eisen gegen die Chlorose das Ideal

noch nicht gefunden ist, dafür sprechen die immer neu auftauchenden Eisenpraeparate.

Originell aber, meines Wissens wenigstens, ist die Darreichung von Eisen mit Bier. Stellt

nun das Bier schon an und für sich ein nicht zu unterschätzendes Nahrungsmittel dar in Folge

seines Gehaltes an Dextrin und Zucker und wird desswegen zur Hebung von Schwäche

zuständen vielfach verordnet, zumal als Stout, so war es nur eine Frage der Technik,

diesem Roborans durch Zusatz von Eisen noch mehr Werth zu verleihen. Herrn Rinck

in Lyon ist es nun gelungen, dem Bier trotz Zusatz von Eisenoxyd die klare gelb-braune

Farbe zu belassen, ohne den Säuregehalt zu vermehren. Einer mir vorliegenden Analyse

der Untersuchungsstation für das schweizerische Brauergewerbe in Zürich entnehme ich

einen Extractgehalt nach Balling von 14,2°/o, Maltosegehalt 1,79°/<„' Milchsäuregehalt von

0,15°/o (Deutschland gestattet für Exportbiere 0,166°/o) und Eisengehalt von 0,038 per

Liter. Trotzdem das Bier 5 Wochen im Keller liegt, zeigt sich kein Säuregeschmack

und ist die Farbe bis auf den letzten Tropfen klar. Der angenehme Malzgoüt verdeckt

einen vom verwöhntesten Gaumen kaum zu entdeckenden adstringirenden Geschmack nach

Eisen. Da das Eisen in dieser Form den grossen Vortheil besitzt, „angenehm“ ein

genommen werden zu können, so zweifle ich nicht, dass diese Erfindung bald beliebt sein

dürfte. Für die deutsche Schweiz wurde das Depot Herrn Hediger, brasserie du Port in

Biel übertragen. Dr. Brandenberg.

A u s I a n d.

— Am ersten französischen Congress für innere Medicin (25.—29. October in

Lyon) werden folgende Gegenstände zur Discussion gelangen:

l) Aetiologie und Pathologie des Diabetes. Referenten: Dr. Laucereaux, Paris und

Prof. Le'pine, Lyon.

2) Ueber den klinischen Werth des Magenahemismus (Prof. Hayem, Paris und

Prof. Bourget, Lausanne).

3) Ueber Aphasie (Prof. Bernheim, Nancy und Prof. Pitres, Bordeaux).

-— Al0flißllllg' für Sir Joseph Listen An den Herausgeber des Correspon

denz-Blattos für Schweizer-Aerzte. P. P. Da Sir Joseph Lister sich
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nun definitiv von seiner Hospital- und Lehrthätigkeit zurückgezogen hat, dürfte der Zeit

punkt für eine anerkennende Ovation Seitens seiner früheren Collegenund Schüler ge

eignet sein. Es haben sich daher Comitä’s gebildet in Glasgow, Edinburgh und London,

um die dazu nöthigen Fonds aufzubringen. ‘ Es besteht die Absicht, dem zu Feiernden

ein Ehrengeschenk in Gestalt eines Portraits zu ofi‘eriren.

Subseriptionen sind auf zwei „Guineas“ (52 Fr.) festgesetzt, und man hofft, ge

nügende Fonds aufzutreiben, um jedem Subscribenten dieses Betrages ein Andenken an

die Gelegenheit zutheilen zu können. Da wahrscheinlich in der Schweiz viele Aerzte,

deren Namen und genaue Adressen uns schwer erhältlich sind, gerne an dem schönen

Werke theilnehmen, bemerke ich Ihnen ergebenst, dass Subscriptionen von mir, 29 Wey

month Street, Portland Place London W. in Empfang genommen werden, — oder von

irgend einem der folgenden Herren, die sich dazu erbeten haben, als Schatzmeister zu

fungircn: Dr. James Finlayson, 2 Woodside Place Glasgow; Professor Chienc, 26 Char

lotte Square, Edinburgh; Professor William Rose, 17 Harley Street, London W.

Gestatten Sie mir den Ausdruck meiner tiefsten Hochachtung

26. Sept. 1894. Ihr ergebener

Dr. med. R. W. Silk, Honr. Secretary, Lister testimonial fund.

— Crematlon. Auf dem internationalen Hygieinecongress in Budapest wurde fol

gende Resolution einstimmig angenommen: Die gefahrloseste und bei grösserm Betriebe

billigste Bestattungsmethode ist die Feuerbestattung; sie ist eine Entlastung guter Fried

höfe, das beste Auskunftsmittel, wenn gute Friedhöfe fehlen. Sie ist zu Zeiten von

Epidemien von grosser Bedeutung für das Volkswohl. Die Regierungen sind desshalb

zu ersuchen, die facultative Feuerbestattung gesetzlich zu gestatten und hiemit eine vor

treffliche Prophylaxe gegen Epidemien zu schaffen. (Dtsch. Med. Ztg. 75, 1894.)

—- Behandlung der 0zaena. Man lässt zunächst mit Hülfe eines Zerstäubungs

npparates durch beide Nasengänge folgende Lösung inhaliren: Glycerin 70,0, Borax 20,0,

Aq. dest. 30,0. Sind die Borken genügend erweieht, so entfernt man dieselben mit einer

Pincette, und lässt wiederum mit der Bor-Glycerinlösung inhaliren. Die Inhalationen

müssen zwei bis dreimal täglich wiederholt werden. Nach einigen Tagen verschwindet

der üble Geruch. (Presse medic. 29. IX.)

— Behandlung des chronlschen Gelenkrhenmallsnnus. Eine specifische Behand

lung dieser Afl'ection kennen wir zur Zeit noch nicht. Mit Hülfe von Palliativmitteln

kann man aber in vielen Fällen erhebliche und dauernde Besserungen erzielen. Nach

Letullc bildet zunächst Ruhe und vor allem Bettruhe zur Vermeidung jeder Anstrengung

und aller schroffen Temperaturwechsel die erste Forderung einer rationellen Behandlung.

Local empfiehlt er wiederholte und ausgiebige Anwendung des. Glüheisens, in Form

von „pointes de feu"; dadurch wird der Schmerz gelindert und die Wiederkehr der Be

weglichkeit begünstigt. Ferner sollen täglich vorsichtige gymnastische Uebungen der Ge

lenke bei Vermeidung jeder Gewalt vorgenommen werden. Schwefelbäder alternirend mit

gewöhnlichen oder Schwefeldouchen können, wenn methodisch angewendet, von grossem

Nutzen sein. Alle zwei Tage bekommt der Kranke ein Bad von zehn Minuten oder eine

Douche von fünf bis zehn Secuuden, nach welcher Procedur er einige Zeit im Bett liegen

soll bis nach Ablauf der Reaction. Innerlich gibt man Jodkali in Dosen von 0,5 bis

2,0 pro die. Die Jodkalibehandlung soll mehrere Monate hindurch fortgesetzt werden.

(Presse medic. 29. IX.)

— Ueber die Nachwirkung Ingdauerndcr Aetherinhalatlonen. Bei der Beur

theilung der mit der Chloroformanästhesie verbundenen Gefahren, hat man gewöhnlich

nur die während oder unmittelbar nach der Narkose vorgekommenen Unglücksfälle be

rücksichtigt. Verschiedene Autoren haben allerdings schon vor längerer Zeit an Thieren

die Beobachtung gemacht, dass eine langdauernde Chloroformirung erhebliche Alterationen

der Gewebe, besonders fettige Degeneration der Herzmusculatur, zur Folge haben kann.

In neuester Zeit sind von Fränkel einige Fälle veröffentlicht werden (Virchow’s Archiv
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127 u. 129), welche längere Zeit nach einer langdauernden Chloroformnarcose zu Grunde

gegangen waren, und bei welchen die anatomische Untersuchung deutliche und zum Theil

schwere Veränderungen lebenswichtiger Organe ergab, die nach dem Dafürhalten des

Autors auf die Chloroforminhalationen zurückgeführt werden mussten. Selbach untersuchte

nun, wie sich der Aether in dieser Beziehung verhält. In einer Reihe von Versuchen

wurden Hunde, Kaninchen und Katzen langdauernden und wiederholten Aetherinhalationen

ausgesetzt und entweder in der Narcose oder einige Zeit nachher getödtet. In keinem

Falle konnten erhebliche Gewebsveränderungen nachgewiesen werden, die auf die Aether

einwirkung hätten zurückgeführt werden können, so dass Selbuch aus seinen Versuchen

den Schluss zieht, dass fettige Entartung der Gewebe durch Aetheraufnahme, wenn sie

überhaupt vorkommt, nicht bedeutend sein kann, so dass die Gefahr einer tödtlichen

Nachwirkung in Folge von langdauernden Aetherinhalationen ebenfalls geringer ist, als

die, welche für länger dauernde Chloroforminhalationen angenommen werden muss.

(Arch. für exper. Path. u. Pharm. 34. l.)

-— Medieiuisehe Aphorismen von Prof. J. de Letamendi aus Madrid, übersetzt

von Dr. Kallmeyer. Petersb. med. Wochenschr. Nr. 31. (Schluss.)

11) In der Klinik ist es so, wie in Allem, was aus der Erfahrung stammt: wenn

die Dinge am wenigsten klar geworden und die Complicationen am grössten sind — dann

ist man am nächsten daran, klar zu sehen und einfach einzuschreiten. -

12) Nur ein einziges Mittel, — das ist das Ideal der Behandlung, die grösste

Zahl von allen nur möglichen Vorsichtsmassregeln — dasjenige der Diät.

13) Die ganze Welt ist nur eine grosse Apotheke; die Schwierigkeit besteht darin,

für jede Erscheinung ihre therapeutische Indication zu finden. Ebenso ist derjenige Arzt

der nützlichste, welcher am meisten practische Kenntnisse besitzt und Welcher es versteht,

im gegebenen Falle zu ebenso wirksamen als unerwarteten Mitteln seine Zuflucht zu

nehmen.

14) Die ganze Kunst der Therapie besteht darin: einerseits der lebendigen Natur

nachzuahmen und andrerseits den Einfluss cosmischer Factoren der vitalen Function an

zupassen.

15) Viele chronische Ati‘ectionen und selbst die allerschwersten, heilen in der Art,

wie ein durch Verschwendung eingeschmolzenes Vermögen sich wieder ansammelt; d. h.

durch einen strengen Haushalt. Am häufigsten genügt eine weise und gut geleitete

Hygiene um dort zu heilen, wo die stärksten Mittel nicht helfen konnten.

16) Eine Wohnung nach der Sonnenseite, Reinlichkeit der Haut, dreissig Gramm

Ricinusöl im Schrank, das sind die Cardinalbedingungen einer guten Hygiene des Kin

dcsalters.

17) Kinder sind wie Völker: sie klagen immer mit Recht, selbst dann, wenn sie

nicht wissen, wesshalb sie klagen.

Briefe von Theodor Billroth.

Dr. Georg Fischer, Oberarzt am Stadtkrankenhause zu Hannover (Warmbiichenstrasse 22).

bereitet mit Einwilligung von Frau Hotrath Billroth in Wien eine Veröffentlichung der Briefe des grossen

Chirurgen Theodor Bütroth vor und bittet darum, ihm Briefe des Verstorbenen illr kurze Zeit gütigst

zur Einsicht zuschicken zu wollen.

Briefkuton.

Dr. H. in W.: Sie haben Recht: Der Versammlungstag in Olten sollte früher —— mö liclist

früh —— bekannt gegeben werden. Es soll in Zukunft gesvhellen. —— Dr. S. in B.: Ihre ent usia

stische Ein fehlung des Bromoforms egen Keuchhusten soll bei der Besprechung der Fierz‘scheu

Broschüre Verwen urig finden. Ihre l%arreichungsweise ist ziemlich dieselbe wie sie im Gern-Blatt

1889, pag. 735 empfohlen wurde.

Sehweighnuserische Buchdruckerei. -— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Zur 48. Versammlung des ärztlichen Centralvereins.

‚In Olten auf Wiedersehn! Wenn nicht unvorhergesehene Hindernisse zwingender

Natur mich abhalten, so werde ich dort nicht fehlen. Man trägt immer eine schöne,

wohlthuende Anregung mit nach Hause und das Zusammentreffen mit alten Freunden

kann man auch nicht hoch genug schätzen.“

So schreibt ein lieber Freund in den letzten Tagen und so sollte eigentlich die

Denkweise eines jedes Collegen sein, dem der Ruf nach Olten gilt. Von den Gründen

und Pflichtversä‚uninissen, welche man sich und Andern gegenüber als Entschuldigung

für Nichterscheinen ins Feld führt, ist die Hälfte nicht stichhaltig und müsste zer

rinnen, wenn die sanfte Macht einer schönen Erinnerung — z. B. an früher erlebtes

Zusammensein mit Berufs- und Gesinnungsgenossen — darüber ginge. — Guter Wille

und ein bischen, wenn nöthig aus alter Zeit geholte, Begeisterung machen Vieles

möglich und beseitigen manche scheinbare Pflichtencollision.

Die lieben grauen Häupter, denen man immer und immer wieder -— in unge

störter Geistesfrische — an unsern Versammlungen begegnet. wissen auch, was Arbeit

und Pflicht heisst und sind ein glänzendes Beispiel dafür, dass man wohl daran thut,

nicht gänzlich der Sklave der täglichen Berufsgeschäfte zu werden, sondern ab und zu

bei unsern Vereinigungen sich jung und frisch zu baden.

Wer älter wird und sich nicht bei Lebzeiten in seine Medicamentenbude oder in

Bücherstaub oder in schmunzelnder Selbstgenügsamkeit oder gar unter Capitalbriefen

(rara avis!) einbalsamirt, sondern seine Fühler ausstreckt nach Allem, was in seiner

Berufswissenschaft Neues geleistet und gefördert wurde, dem steigert sich von Jahr

zu Jahr das Bedürfniss, einem Sammelrufe zum belehrenden und anregenden Verkehr

mit Collegen Folge zu leisten.

43
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Und diesmal ist die Tafel reich gedeckt! — In dem von Herrn Prof. Lesser be

handelten Thema sollen neue wichtige, in erster Linie den practischen Arzt interessirende

Gesichtspunkte eröffnet werden.

Eine Orientirung, am Beispiel der Diphtherieheilserumtherapie, in der Zukunfts

therapie der infectiösen Krankheiten —- im mächtig gewordenen Strahlenbündel des

s. Zt. aus Robert Koch’s Arbeitsräumen entspringenden Lichtstrahles —- wird Allen

willkommen sein.

Ebenso zeitgemäss ist es zu hören, was die in neuester Zeit vielleicht mancher

0rts zu wenig kritisch betriebene mechanische Behandlung der Frauenkrankheiten nützt

und was sie — schadet. Die Mittheilungen des Herrn Fröhlich sind nicht nur von

militärärztlichem, sondern von allgemeinem Interesse. — Endlich gilt es, in der wich

tigen Frage der eidg. Kranken- und Unfallversicherung nochmals Posto zu fassen und

die Abstimmungsresultate der cantonalen Gesellschaften durch einheitlichen Beschluss

zu bekräftigen.

Also nicht nur die Wissenschaft —- auch das Vaterland ruft uns! Mögen recht

Viele dem Rufe Folge leisten!

Original-Arbeiten.

Erfahrungen über Variola.

Von Dr. Th. Latz, Physikns in Basel.

(Schluss)

VII. Contagiosität der Variola.

Wenn man über Erkrankuhgen und Todesfälle an Variola genau, unter Berück

sichtigung von Alter, Impfzustand u. s. f. Buch zu führen hat, so liegt der Wunsch

nahe, auch die Basis, auf welcher die Erkrankungen entstehen, die Zahl der Lebenden,

nach Alter und Impfzustand genau zu kennen, um feststellen zu können, in welchem

Verhältnisse die Erkrankungen und Todesfälle bei Geimpften und Ungeimpften anf

treten. Wer schon erfahren hat, wie leichtfertig oft die Frage nach dem Impfzustande

beantwortet wird und wie Kreuz- und Querfragm nothwendig sind, um ein auch nur

annähernd richtiges Resultat zu erhalten, wird von vornherein von dem Versuche,

durch ad hoc instruirte Laien den Impfzustand bei einer gesammten Bevölkerung zu

erheben, wenig Zuverlässiges erwarten.

Viel eher scheint man auf dem von Orass seiner Zeit eingeschlagenen Wege zu

einem guten Ergebnisse zu gelangen. 0ross‘) registrirte 1819 in Norwich sämmtliche

Familienglieder in den von Blattern befallenen Familien. Nichts ist leichter als diesem

Beispiele zu folgen, da man ja ohnehin aus sanitätspolizeilichen Gründen bei Variola

füllen ein Register über alle Glieder der betroffenen Familie führen muss. So sind in

der Epidemie von 1885 über 200 Familien mit über 1000 Angehörigen genau regi

strirt worden. Aber sehr bald ergab sich, dass aus diesem Materials nicht ohne

weiteres Schlüsse auf Empfänglichkeit und Unempfänglichkeit und deren Beeinflussung

l) Lüders, Versuch einer kritischen Geschichte der bei Vaccinirten beobuelrteten Menschen

blattern (Altona 1524) png. 32 fl".
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durch die Vaccination können gezogen_ werden. Denn während in den einen Fällen

der Erwartung gemäss im Gefolge des ersten Falles alle ungeimpften Familienglieder

ausnahmslos erkrankten, blieben sie in andern Fällen ebenso ausnahmslos alle gesund.

Als Grund für letzteres eine natürliche Immunität anzunehmen war bei der Häufig

keit dieses Verhaltens nicht möglich. Vielmehr ergab sich bei Vergleichung der Fälle

bald, dass Erkranken oder Nichterkranken ceteris paribus abhängig war von der spät

(resp. gar nicht) oder früh eintretenden Isoliruug des ersten Falles. Trat diese Isoliruug,

d. h. die Verlegung des Kranken aus der Familie in ein Absonderungshaus ein, sobald

die Anfänge des Ausschlags die Diagnose sicherten, so waren in der Regel weitere Er

krankungen nicht zu gewärtigen.

Zu einem Schlusse auf Empfänglichkeit oder Unempfänglichkeit ist aber vor allem

nöthig, dass der Betreffende wirklich der Infection ausgesetzt war, und somit ist zunächst

die Frage zu erörtern: wann und wie steckt der Variolakranke an?

— eine der wichtigsten Fragen bei jeder Infectionskrankheit, für die Prophylaxe die

allerwichtigste. Coutagion ist dabei im gewohnten weitem Sinne verstanden, wobei

auch Infectionen ohne wirklichen Contact unter den Begriff Contagion fallen.

Keine Verschiedenheit der Ansichten besteht wohl darüber, dass das Contagium in

den Pusteln enthalten sei und dass demgemäss erst nach dem Abfall der letzten Kruste

und nach sorgfaltiger Reinigung vom Kopfe (Haare!) bis zu den Füssen der Genesene

aus der Isoliruug zu entlassen sei. Streitig ist das Verhalten der Contagiosität im

Beginne der Erkrankung, was um so auffallender erscheint, da doch gewiss dieses Ver

halten mit dem ganzen Wesen der Krankheit, mit der Biologie ihres Keime, specifisch

verknüpft ist. Obermeier‘) war in der Lage in einer grösseren Zahl von Fällen, wo

nur einmalige Berührung stattgefunden hatte, die Incnbationszeit bei Pocken genau

festzustellen. Da in andern Fällen, wo die Inficirten in längerem Verkehre mit den

Inficienten gewesen waren, die Zwischenzeit zwischen' der primären und der secundären

Erkrankung grösser war, als die beobachteten Incubationszeiten, so schloss er daraus,

man werde die Incubation „nicht leicht vom Beginn der Erkrankung des Inficienten

an, sondern erst nach der Eruption datiren dürfen.“

Ourschmann dagegen bestreitet diese Ansicht als sicher unrichtig und gibt an,

für die Ansteckung durch Kranke im Initialstadium positive Beweise zu haben.

Die Erfahrungen in der Epidemie von 1885 haben uns deutlich gezeigt, dass die

Contagiosität der Blatternkranken vor der Eruption kaum in Be

t r a c h t kommen kann?)

Sehen wir uns nach den Beweisen des Gegentheils um. Zunächst der interessante

Fall von Schaper, der sogar die Uebertragung von einem Kranken im Incubations

stadium beweist. Einer scheinbar gesunden Frau wird wegen Maschinenverletzung der

rechte Arm amputirt und es werden von demselben 4 Patienten der Charitä Epidermis

stückchen implantirt. Am Abend des Operationstages beginnt bei der Amputirten das

Initialstadium den Pocken. Das eine der Individuen mit Transplantation erkrankt am

‘) Virchow’s Archiv. Bd. 54, pag. 545 fl‘. Ueber die Infection, Incubation und das Primär

stadinm bei den Pocken. '

’) Ganz in diesem Sinne und übereinstimmend auch in Bezug auf die sanitätspolizeilichen

Consequenzen dieser Ansicht spricht sich E. Müller in Winterthur aus. Correspondenzblatt 1888,

pag. 325 ff. .
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6. Tage nach ihrer Ausführung an Variola, weitere zeigen zweideutige Krankheits

erscheinungeu, das vierte bleibt gesund. Diese Variola am 6. Tage ist nun ohne

weiteres als inoculirt zu betrachten und ist als solche sehr interessant; für unsere

Frage der Contagiosität auf dem Wege des gewöhnlichen Verkehrs kommt der Fall

nicht in Betracht.

Die beweisenden Fälle für die Contagiosität im Initialstadium hat Curschmann

nicht angeführt; man wird aber von vornherein sagen dürfen, dass einwandfreie

Fälle nicht so leicht zu finden sind. Sowie Variola eine gewisse Verbreitung hat,

nicht einmal an einem Orte selbst, sondern nur in dessen weiterer Umgebung, so muss

man sich immer wieder wundern, wie oft da Fälle auftreten, die, in Ermanglung einer

ersichtlichen Quelle am Orte selbst, als eingeschleppt müssen betrachtet werden, ohne

dass der Inficirte eine Ahnung hat, wo und wie er sich angesteckt hat. Es können

leicht auch einmal bei Personen, welche in Beziehungen zu einander stehen, nach ein

ander solche Infectionen stattfinden, ohne dass dem post hoc ein propter hoc zu

Grunde liegt.

Nehmen wir das einzige Beispiel aus dem Jahre 1885, das den Schein einer solchen

frühen Contagion erwecken könnte. Ein 60jähriger Mann, seit dem 11. Februar im

Bürgerspitale, erkrankt “dort am 25. an Variola und wird am 28. ins Blatternspital ver

bracht. Ursprung der Ansteckung nicht ganz klar, vielleicht im Spitale selbst. Am

24. Februar, also am Tage v er dem Beginne seiner Initiaterseheinungen hatte ihn seine

Frau besucht; diese erkrankt am 7. März. Ist das nun ein beweisender Fall für

Contagiosität der Variola sogar im Incubationsstadium, wenn man weiss, dass diese Frau,

als Handwerkersfrau, vollends in Abwesenheit ihres Mannes, mit zahlreichen Leuten zu

verkehren hatte und dass in denselben Tagen und in derselben Stadtgegend, wie sie,

verschiedene Personen (Magd, Hausfrau, Ladenjungfer) an Variola erkrankten ohne ge

nauer bekannten Ursprung der Infection? —— In einem andern Falle stellte es sich bei

einer am 13. Februar erkranktenFrau nachträglich heraus, dass auch der Sohn eine

leichte, am 6. begonnene Variola durchgemacht hatte. Hier steht es wohl ausser Zweifel,

dass der Sohn während seines Incubationsstadiums als Zwischenträger von einem (etwas

zu spät) bekannten Infectionsherde aus gewirkt hatte.

Die Sachlage muss schon ziemlich durchsichtig sein, um sicher sagen zu können,

A. und nur A. hat den B. inficirt. Gesetzt B. hätte in solchem Falle mit A. verkehrt

nur am Ende des ersten Tages von dessen Initialfieber, so bliebe dann erst noch die

Frage, hat A. den B. inficirt, weil er das Contagium in sich hatte, oder nicht viel

mehr nur, weil er es vermöge seines früheren Verkehrs mit Variolakranken an sich

hatte. Der künftige Variolakranke im Incubationsstadium, der beginnende Kranke im

Initialstadium kann doch immer auch noch leisten, was jeder Gesunde: er kann Zwi

schenträger sein.

Warten wir also die beweisenden Fälle dafür ab, dass nicht nur der Variola

kranke, sondern wirklich die Variola schon im Initialstadium oder gar noch früher anstecke,

und sehen wir, wie in unsern durchsichtigen Gruppen thatsächlich Variola angesteckt

hat und wie nicht. Bei der schwankenden Dauer der Incubationszeit kann man natür

lich manchmal, je nachdem man 10 oder 14 Tage vom Beginne der secundären Er

krankung zurück rechnet, in das Eruptionsstadium oder in das Initialstadium des ersten

Erkrankten als Zeitpunkt der Infection gelangen. Wenn aber die Distanz zwischen

der Eruption des primären und dem Beginne der Erkrankung des secundären Falles
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kaum je weniger als 10 Tage beträgt,‘) so hat man von vornherein keinen Grund

für die Contagiosität der initialen Periode und es spricht deutlich gegen sie, wenn

man immer wieder sieht, dass bei Isolirung gleich nach Beginn der Eruption keine

weitere Infection erfolgt.

G ru p pe I. Der Stammvater der Gruppe, S. Rosenthalweg 26 I, erkrankt am

26. Feb., (über den Ursprung der Infection vergl. Abschnitt V); am 27. noch zur Arbeit;

28. Sonntag; am 29. Eruption, zugleich der einzige Tag, an welchem er von der Ar

beit wegbleibt. Erkrankungen sind zu erwarten in der Familie frühstens vom 10.,

in der Fabrik vom 11. März an. Isolirung erfolgt am 16. März, letzte secundäre Er

krankungen möglich vom 26. bis 30. März.

2. 10.—16./111.

4. 12.—1e./1n.

‘ . 12.-16./111.

7. l3.——16./III.

17. 17.—16./III.

Familien
glieder.

G"

l7.—21./III.

21.—22./1II‚ *) Bei dieser und den fol

. enden Gruppen beziehen sich

21' 24'_25'/HI' die Zahlen auf die Nummern der

Haus

genossen

N:

Geile I-*> - ä:ä“ä:“‘i;2: äiaäss‘a“a
ROSGDH]BIWGg 26. 3' 11'_16'/HI' 2Jahren sind durch Fettschrift

ä 9. l4.—18./III. hervorgehoben. Von_ den bei

l‘ 26-/1I-—16'/HL ‚g ‚_', 6 12 __17/In gefügten Daten bezeichnet das

(28_/n Sonntag i ;„, ' ' ° ' erste den Beginn der Erkran

' ’ fl -ä 8. 14. —l7./III. kung, das zweite den Beginn der

29./II. zu Hause, q‚ ‚ __ Absonderung
l/III Fabrik) g _U 12. 15. 18./III.

' ‘ ' E E, 13. 16.—20./III.

°° -‘ä {14. 16.—20./111.
‚_‚ ‚Q

‚g '55 15. 17.—20./1H.

„g 18. 18.—23./11L

19. 19./20.—23./1H.

r<

I_|. >' 22. 26.—27./UI.

‚ä „:‚ 10. 14.——18./III.

ä g 23. 29.—31./III.

g, 11. 15.—18./III.

Die erste secundäre Erkrankung in der Familie beginnt richtig am 10. und be

trifft, vielleicht nicht zufällig, die Schwiegermutter (2), welche die Haushaltung be

sorgte und wohl am directesten mit dem Kranken verkehrte, während die Frau (4),

nach durchgemachtem Wochenbette noch an Pleuritis leidend, selbst zu Bette lag

und erst zwei Tage später erkrankte. Es erkranken alle Familienglieder, zuletzt, sei

es wegen späteren Contacts, oder wegen geringerer Disposition oder undeutlichen Be

l) In drei von Eichhorst

9 Tage und 8 Stunden, einmal 9

pag. 37.

enau beobachteten Fällen betrug die Incubationszeit zweimal

age und 14 Stunden. Deutsche medicin. Wochenschrift, 1886,



—670—

ginns der Prodromi, der Säugling (17), bei dem am 18. der Ausschlag erscheint.

Erst vom 17. an erfolgen 3 Erkrankungen im Hause, in jeder Familie je l; zuerst

ein zu spät geimpftes Kind im II. Stock (IG), das im Gegensatz zu seinem gesund

bleibenden Schwesterchen wiederholt mit der Grossmutter bei der Familie S. gewesen

war; dann ein ungeimpftes Kind im Erdgeschoss (20), endlich eine zu spät revacci

nirte Frau im III. Stockwerk (21), die beiden letzten Fälle mit sehr rasch erscheinen

dem Ausschlage.

In der Fabrik erfolgt die erste Erkrankung am 11. März, 10 Tage nachdem

S. mit Ausschlag die Fabrik wieder betreten hatte; 8 weitere Fälle folgen bis zum

18., sämmtlich Arbeiter und Arbeiterinnen in dem gleich en Saale, wie S.; zu

letzt vom 19. auf den 20. die einzige Arbeiterin, welche nicht mit S. zusammen ar

beitete, aber als Einzieherin in verschiedenen Sälen, darunter auch in dem von S.‚

verkehrte. Damit ist die Reihe der directen Infectionen zu Ende; und doch, wie

manche flüchtige Begegnung, wie manches Nebeneinandergehen etc. mag noch auf dem

Wege von und zu der Fabrik, beim Eintritte und Austritte stattgefunden haben ohne

infectiösen Erfolg!

Endlich die in ihrer Art interessantesten Fälle 10 und 11, Mitschüler von 7, ohne

irgendwelchen sonstigen Verkehr mit der Familie S., als eben die mit 7 gemeinsame

Schule. Nachdem am 29. Februar beim Vater S. die Eruption begonnen hatte, er

folgen schon am 4. März, vielleicht noch etwas früher, diese indirecten Infectioneh,

indirect insofern, als 7 dabei kaum als Variola im Incubationsstadium, sondern als ge

sunder Zwischenträger wirksam ist.

Aber wie wirkt nun dieser Zwischenträger? Die fragliche Kleinkinderschule wird

im Mittel von gegen 70 Kindern besucht; nehmen wir an. es seien nur 50 da gewesen,

so waren von diesen 50 mindestens 35 ‘(wahrscheinlich über 40) ungeimpft und von

diesen erkranken 2, nicht einmal die unmittelbaren Nachbarn des Knaben S. Der

ältere Knabe S. (5), mit welchem sich sein Vater nach seiner ausdrücklichen Aussage

mehr abgegeben hatte, als mit dem jüngern, der also gewiss auch mit Contagium be

haftet war, vermittelte in seiner Primarschulklasse gar keine Infection, obgleich es dort

an Dutzenden von ungeimpften Mitschülern nicht fehlte.

Fügen wir hier gleich noch eine Erfahrung aus dem Jahre 1894 bei. Zwei

Geschwister von 12 und 14 Jahren erkranken am 28. und 31. Januar an Variola

(Infection unbekannt, nothwendigerweise von auswärts); sie bleiben als „Varicellen“ in

freiem Verkehre; erst am 18. Februar werden sie durch secundäre Fälle bekannt und

isolirt. Zuvor hatte der 12jahrige Knabe vom 15. bis 17. seine Schule wieder be

sucht; am 19. befanden sich in seiner Klasse 37 Schüler, davon 15 geimpft, 22 un

geimpft. Es erfolgte keine Erkrankung. Gesicht und Hände hatte sich der Junge

durch reichliches Waschen mit Seife ziemlich vollständig gesäubert; im übrigen hatte

er natürlich noch genügende Krusten am Leibe, wie schon daraus hervorgeht, dass

der sonst ganz gesunde Knabe erst nach 13 Tagen, am 3. März, aus der Isolirung

entlassen wurde.

Derartige Thatsachen sind geeignet in Betreff der Contagiosität der Variola die

leicht etwas zur Uebertreibnng geneigten Anschauungen auf ein bescheideneres Maass

zu reduciren. Vielleicht nicht das prücise Denken, aber doch das Gefühl ist beein



—671 —

flusst durch die Angabe. schon die Luft in der Umgebung des Kranken sei ansteckend,

es genüge schon ein Verweilen in der Nähe des Kranken ohne wirklichen Contact zur

Contagion. ,

Da stellt man sich denn leicht auch den ambulanten Kranken, ja selbst den ge

sunden Zwischenträger vor, als ob er mit einer keimgeschwängerten Dunstschicht, wie

mit einem unsichtbaren Heiligenscheine, umgeben wäre, jedem, der in seine Nähe kommt,

Gefahr bringend. Das ist natürlich nicht der Fall. Denken wir uns der Junge eines

Malers hätte sich in der väterlichen Werkstatt herumgetrieben und sich dort an eini

gen Stellen mit Farbe beschmutzt; nehmen wir an, die Flecke wären im Augenblicke

unsichtbar und hätten die Eigenschaft, erst in 10 Tagen sichtbar zu werden, so würde

es ganz vom Zufalls abhangen. ob und auf welche Mitschüler nun Uebertragungen statt

finden. Wären die Flecke seitlich an den Ellbogen‚ so wären die Nachbarn rechts

und links am meisten gefährdet; wären sie aber vorn oder im Gesichte, in den Haaren

etc., so würde sich der eine oder andere, der sich gerade in der Freizeit am meisten

mit ihm herumbalgt, am ehesten „anstecken“ — gerade so, wie wir es von dem mit

Variola befleckten Knaben aus thatsächlich haben erfolgen sehen.

Die Luft des Zimmers eines auf der Höhe des Ausschlags oder in der

Eintrocknung befindlichen Kranken enthält sicher Keime und dieselben werden um so

reichlicher sein, je reichlicher der Ausschlag ist, je schlechter gelüftet wird, je un

reinlicher es überhaupt zugeht (Wechsel der Wäsche, Reinhaltung des Bodens etc).

In Spitaizimmern wird es auch bei möglichster Reinlichkeit nie an der Aussaat von

Keimen fehlen; da genügt für einen Disponirten ein Verweilen im Zimmer auch ohne

Contact eines Kranken.

Ein Kranker aber im Beginne der Eruption, ein ambulanter Kranker steckt

wohl kaum ohne Contact an und es wird erst noch der Contact einer contagiösen

Stelle sein müssen; noch viel mehr gilt das natürlich bei gesunden Zwischentrügern.

Erinnern wir uns noch einmal der trotz ihres Umfanges doch beschränkten di

recten Infection, welche Nr. 1 in der Fabrik. überhaupt ausserhalb seines Hauses aus

übte; sie war beschränkt auf unmittelbare Mitarbeiter und eine im gleichen Saale

verkehrende Person. Die schulbesuchenden unzweifelhaft mit Contagium behafteten

Knaben vermitteln unter Dutzenden Ungeimpfter der eine keine, der andere zwei An

steckungen. '

Man muss sich immer wieder solche Erfahrungen vergegenwärtigen, um Fälle

zu begreifen, die sonst ganz räthselhaft waren, nämlich das Auftreten ganz vereinzelter

Erkrankungen ohne bekannten Ursprung der Infection, wie man es beobachtet, wenn

nicht am Orte selbst, aber in einiger Entfernung Variola. herrscht. So war es z. B.

in Basel vom Januar bis Mai 1894. Wir hatten damals einige Dutzend Variolafälle,

während jenseits des Jura im Canton Bern die Seuche sich ziemlicher Verbreitung er

freute. Da fehlte es denn unter unsern Fällen nicht an deutlich von auswärts Zuge

reisten: Handwerksburschen, Vaganten und dergl., welche vierzehn Tage zuvor in und

um Bern gewesen waren und nun zum Theil nach bunten Irrfahrten (z. B. einmal:

Aarau, Zürich, Schaffhausen. Waldshut; einmal: Biel, Delsberg, Basel, Mülhausen,

Freiburg i. B.) mit ihrer inzwischen aufgetretenen Variola in unserm Absonderungs

hause landeten; es fehlten ferner nicht einzelne Fälle von deutlichem Zusammenhang
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mit früheren Erkrankungen in der Stadt. Ungewöhnlich zahlreich aber waren die Fälle

ohne irgend eine bekannte oder auch nur muthmassliche Beziehung mit auswärts oder

mit vorausgegangenen Fällen in der Stadt. Bei Erwachsenen bleibt da immer noch

der Verdacht, es möchte ein bekannter Contact absichtlich verheimlicht werden, oder

es könne unbewusst in Wirthschaften etc. die Ansteckung stattgefunden haben; letzteres

traf gewiss mehrfach zu, so bei einer aushilfsweise in einer verkehrsreichen Wirthschaft

als Kellnerin fungirenden Nähterin u. s. f. Rathselhafter aber sind solche Erkrankungen

bei Kindern, also Fälle, wie der folgende:

Am 21. März erkrankt in dem Quartiere hinter dem badischen Bahnhofe ein sechs

jähriger Knabe, der sich sonst guter Gesundheit erfreut und sich auf der Strasse viel

mit seinesgleichen herumtreibt. In der Familie, im Hause, in der von dem Knaben be

suchten Kleinkinderschule ist nichts; überhaupt ist in dem ganzen Quartiere kein Fall

vorausgegangen, keiner gleichzeitig aufgetreten, keiner nachgefolgt; ebenso wenig irgend

eine erdenkliche Beziehung zu einer andern in der Stadt vorausgegangenen oder zu einer

importirten Erkrankung; keinerlei bekannte Gelegenheit zur Einschleppung von aussen;

die Eltern sind Badenser ohne irgendwelche Beziehungen mit der verdächtigen Gegend

jenseits des Jura, überhaupt mit der Schweiz; der Vater Locomotivf'ührer im badischen

Bahnhofe ohne Verkehr mit Fremden; der Fall ist ganz vere i n ze lt.

Was bleibt da übrig, als irgend ein unbekannter auswärtiger Infectionsträger,

der sich als Vagant, Hausirer oder dergl. hier herumgetrieben und zufällig auf der

Strasse die Infection des Kindes vermittelt hat?

Aber - so sind wir geneigt zu rä.sonniren —— wenn ein leichter ambulanter

Kranker oder ein zu einer so zufälligen Infection mit genügendem Contagium

behafteter gesunder Zwischenträger sich hier herumgetrieben hat, da müsste doch

nicht nur eine Erkrankung, sondern unter den x Personen, mit denen ein solcher

Infectionsträger verkehrt hätte, müsste eine ganze Anzahl von Erkrankungen auftreten.

Gewiss trifft letzteres bisweilen zu und es setzen wohl die sonst ganz unmotivirten

im Laufe von 4 Tagen aufgetretenen Fälle 24—28 unserer Krankenliste einen der

artigen Urheber voraus. Htmfig aber wird es auch anders gehen; wo es nicht am

Contacte fehlte, sind zufällig die Leute (Erwachsene!) unempfänglich und den Empfäng

lichen gegenüber (meist Kinder!) fehlte es gerade am zündenden Contacte; es stimmt

unter den zahlreichen möglichen Fällen etwa. einmal gar nicht oder nur einmal und

es ist ‚Sache des Zufalls, dass dieser und nicht ein anderer, nur dieser und nicht auch

ein anderer erkrankt —— gerade so, wie wir es oben bei zwei bekannten Infections

trägern in zwei Schulklassen haben gehen sehen und wie weitere Beispiele in den

andern Gruppen ferner beweisen werden.

Soviel darüber, wie sich die Uebertragung der Variola ausserhalb von Familie

und Haus im zufälligen unbewussten Verkehre gestaltet.

Es bleibt uns noch, nachdem wir die vom ersten Falle ausgegangenen Erkrankungen

der I. Gruppe kennen gelernt haben, übrig zu sehen, was nun diese secundären Fälle

für weitem Schaden angerichtet haben. In 13 Familien ausser der primären sind Er

krankungen vorgekommen; in 12 derselben erfolgt nichts weiter, weder in der

Familie selbst, noch ‚bei allfallsigen Besuchern, an denen es wohl auch nicht gefehlt

hat. Die Zahl der weitem Familienglieder in 11 von diesen Familien (eine wohnte

in Birsfelden) betrug zusammen 36; davon waren geblattert 4, einmal geimpft 11
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(davon 6 zu spät revaccinirt), revaccinirt mit Erfolg 8, zu spät geimpft 13. Die Er

krankten sind alle bis zur Diagnose 1——5 Tage nach Beginn der [nitialerscheinungen

in freiem Verkehre geblieben 0 h n e S c h a d e n. Nur in der Familie von 10 erfolgen

2 weitere Erkrankungen. Der Beginn der Eruption bei 10 ist nicht festgestellt, Iso

lirung erfolgte bei dem schweren Falle (1- 24. III.) erst 4 Tage nach Beginn der Er

krankung; die Verhältnisse waren die allerbeschränktesten, alles in einer Stube

beisammen, zu jeglichem Contacte die reichlichste Gelegenheit. Die Mutter, am Tage

der Absonderung 18. III. mit Erfolg revaccinirt, erkrankt 11 Tage später sehr leicht;

das am gleichen Tage erstgeimpfte Brüderchen erkrankt schon 8 Tage später am

26. März, immerhin 12 Tage nach dem Beginn der primären Erkrankung; überhaupt

ist dieser anlder Grenze der Diagnose stehende Fall l) kaum geeignet, den sonstigen

Eindruck der ganzen Gruppe zu beeinträchtigen, welche in der sonst blatternfreien

Stadt fast mit der Reinlichkeit eines Experimentes den Mangel der Contagiosität im

Initialstadium demonstrirt.

32. 24./IV.—-4./V.

35. 26./IV.—4./V.

36. 28.?/IV.—3./V.(1-)

Familien glieder.

49. 12.—14./v.

so. 12.—17./v.

34. 25./1V.-—3./V.} 44

37. 28./IV.—3./V. '

Gruppe II. 59. 15.—[7./V.

Itelpfad 99.

27. 8./IV.—4./V.

33. 25./1v.—3./v. {

7.—10./V.

Haus

genossen.

42. s.—9./v.

55. 14.—18./V. {70- 28-—31‚/V

73. 31./v.—3./vr

Nachbar
schaft

57. 15.——20./v.

71. 31.—31./v.

58. 15.—20./v. 72. 31./v.—1./vr.

74. 1.—1./VI.

Schulgenos senvgesun demKind

vou27.

G r u p p e II. Frau P. (27) Itelpfad 99, Erdgeschoss, erkrankt am 8. April. Ur

sprung der Infection unklar; rechnet man 10—14 Tage zurück, so kommt man auf

den 25.—29. März als Zeit der Ansteckung. Die einzigen bekannten Blatternfälle

in jener Zeit waren die eben besprochenen tertiären Fälle der Gruppe I, 22 und 23,

welche allerdings auch räumlich nicht entfernt sind. (Entfernung dem Wege nach ca.

475 m.‚ Luftliuie 300 m.) Aber auch wenn sie unmittelbar benachbart wären, so

1‘) Erkrankung und Ausschlag 8 Tage nach erfolgreicher Impfung, wo also fieberhaftes Un

wohlsein und das Auftreten von Fleckchen auch sonst vorkommen können; erst am 3. April meldet

Dr. Bet‘noulh', der Knabe „könnte doch zur Variola gezählt werden; er hat am Kopfe und an der

Wade je 1 Pustel, letztere war gestern gedellt.“
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würde es allen unsern Erfahrungen zuwiderlaufen, anzunehmen, dass diese leichten mit

den spärlichen Spuren eines beginnenden Exanthems isolirten Fälle eine Infection

' könnten veranlasst haben; überdiess haben beide Theile unabhängig von einander auf

genauestes Ausfragen jeden gegenseitigen Verkehr, ja überhaupt jede Bekanntschaft

bestimmt in Abrede gestellt. Man wird also eher für Frau P. mit den gleichzeitigen

Erkrankungen 24—28 eine unbekannte Infection von auswärts annehmen müssen.

Am 8. IV. erkrankt, bleibt Frau P. im freien Verkehre bis zum 4. Mai. Be

ginn des Exanthems nachträglich nicht genau zu eruiren; frühste secundäre Erkrankung

aber in der Familie erst 16, im Hause 17 Tage nach dem Beginn des ersten Falles;

Infection also jedenfalls erst vom Eruptionsstadium aus. In der Nachbarschaft erfolgen

nur 2 Erkrankungen, je eine in 2 Häusern; ob die Uebertragung direct oder indirect

erfolgte, ist natürlich fraglich; für die spätere dieser Erkrankungen (55) am 14. Mai

wird die Infection wohl eher von den inzwischen contagiös gewordenen Kindern P.

(32, 35, 36) aus erfolgt sein, als von der Mutter. Dasselbe gilt von den 2 Knaben

57 und 58, welche durch einen gesunden, dieselbe Schulklasse besuchenden, Knaben P.

inficirt worden sind. Ihre Erkrankung beginnt erst 11 Tage nach Ausräumung des

ganzen Infectionsherdes.

Diese 3 letzten Erkrankungen ausser dem Hause, wie vielleicht auch die

gleichzeitige letzte im Hause selbst (59), wären danach, als inficirt von den Kindern

P. aus, zur 3. Generation und die von ihnen aus Angesteckten als 4. Generation zu

rechnen; für die Schlussfolgerungen ist das nebensächlich. Nachbarschaft, wie Schule

liefern übrigens wieder auffallende Beispiele, wie wenige von den möglichen Ueber

tragungen thatsächlich wurden.

Und nun die tertiären Erkrankungen: Bei Frau K. (33) tritt die Eruption am

28. April auf, die Erkrankung eines Grosskindes (49) und eines Sohnes (50) beginnt

am 12. Mai. Von den beiden Kindern Sch. erkrankt das erste (34) am 25., Aus

schlag am 26. April, die Mutter (44) erkrankt 7. Mai. Kind F. (55) erkrankt am

14., Ausschlag angeblich erst am 18. Mai; am gleichen Tage Isolirung. Die Mutter

(70) erkrankt am 28., die ältere Schwester (73) am 31. Mai. Während diese mit

der Pflege des kranken Kindes Beschäftigten erkranken, bleiben 3 ungeimpfte Ge

schwister (Bruder 12-‚ Schwestern 9— und 6-jährig) gesund, ein Beispiel, wie wenig

mobil im Anfange das Contagium ist.

Endlich der Knabe Sch. (58), erkrankt 15., Ausschlag 18. Mai, bleibt als „Roth

sucht“ (Masern) zu Hause bis 20. Mai; 3 Geschwister erkranken am 31. Mai bis

1. Juni. .

Nirgends in der II. Gruppe hat man den leisesten Grund, die Zeit vor der Erup

tion für eine Ansteckung verantwortlich zu machen; das Aufhören weiterer Erkran

kungen bei rechtzeitiger Isolirung und die dadurch erreichte rasche Beschränkung der

Gruppe bedarf keines weitem Commentars.

Zu erwähnen sind noch zwei im Stammbaume der Gruppe nicht aufgeführte Fälle,

welche möglicherweise doch hierher zu rechnen sind.

Das Mädchen M. (56) besuchte dasselbe Schulhaus (zu St. Theodor), das 3 ge

sunde Kinder P. in verschiedenen Klassen besuchten; in zwei Klassen erfolgte keine

Infection, wenn man nicht die Erkrankung das Kindes Sch. (34), das als Hausgenossin
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doch noch nähere und vermehrte Gelegenheit zur Ansteckung hatte, hieher rechnen

will; in einer Klasse erfolgte die Infection von 57 und 58. Kind M. besuchte keine

der von den Kindern P. besuchten Klassen, ist auch sonst gänzlich unbekannt mit

ihnen; es ist nicht unmöglich, wäre aber jedenfalls eine sonderbare Zufälligkeit, wenn

aus der zahlreichen Schulbevölkerung heraus gerade dieses eine Kind inficirt worden

wäre, während über hundert specielle Klassengenossen und -genossinnen von Kindern

P. schadlos ausgiengen; zeitlich füllt die Erkrankung 56 (14. Mai) auffallend mit 57

und 58 (15. Mai) zusammen.

Einfacher erscheint die Infection der Lumpensammlerin 52 vom Itelpfade aus;

ihre am 13. Mai begonnene Erkrankung setzt Ansteckung Anfang Mai voraus; damals

beherbergte das Haus Itelpfad 99 nicht weniger als 7 Kranke im contagiösen Stadium.

Anamnestisch war aus der geistesschwachen Person nichts herauszubringen; aber ihr

Beruf und die geringe Entfernung (dem Wege nach ca. 600 m.) machen diesen Zu

sammenhang sehr wahrscheinlich.

. 38. 2.—14./v.

2 5 39. 3./4.—14./v.

ä -ä * 40. 3./4.—14./v.

==« 45. 9.—14./v.

ab
. .- es. 24./25.—29./v.
.2 s _g:\,=gl 47' 10- 17-/V- { es. 26.?—29./V.

a „ = ‚-1 [ 53. 13.—17./v.

esse
(l)

«°g° 62. 18.—20./V.

ä er. 26.—29./V.

.. 77. 4.— 7./VI.

Gruppe III.

Allschwilerstr. 103. 55 o

30.17./1V.—14./V. =o g g *s 48 12_—16‚/V.

31.19./1v.—14./v. O ‚c; >

Nachbar

schaft. 66. 25./26.—28./V.

5 22
g =s 46. 10.—15./v.

l s ä 51. 12./13.——16./V.

2 i” E

% em c: 01

.g =Z 43. 7.—12./v.

k ä g 54. 14.—16./V.

b!)

Gruppe III. Die Kinder F. 30 und 31, Allschwilerstrasse 103, erkranken

am 17. und 19. April. Man darf wohl annehmen. dass die Infection gleichzeitig statt

fand und es würde sich daraus als für beide Fälle passender Termin die Zeit vom

5. bis 7.'_"April ergeben. Von den bekannten Kranken dieser Zeit könnte dann nur
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der Schneider B. (25) in Betracht kommen, der nur ca. 115 m. von der Familie F.

entfernt wohnt; derselbe erkrankte am 6., hatte Ausschlag vom 7. an. Der Zusam

menhang ist also nicht unmöglich, erscheint aber doch sehr fraglich; ein zur Infection in

diesem Stadium sehr nothwendiger directer Verkehr zwischen 25 und 30, 31 ist nicht

nachgewiesen und wenn wirklich 25 am 7. April schon contagiös war, wie sollte man

sich dann erklären, dass seine erst am 9. April mit Erfolg geimpften 4 Kinder alle

gesund blieben, ohne auch nur eine Spur eines verdächtigen Ausschlags. Die Mög

lichkeit einer zufälligen von auswärts erfolgten Ansteckung der Kinder F. muss also

offen gelassen werden. Ihr Ausschlag beginnt am 20. resp. 23. April, sie bleiben in

freiem Verkehre bis zum 14. Mai; Erkrankungen in der Familie vom 2. Mai an, erst

am 9. Mai erkrankt der einjährige Bruder (45).

Am 10. und 13. erkranken in St. Ludwig ein einjähriger Knabe (47) und dessen

Mutter (53), welche bis zum 2. Mai im gleichen Hause bei den Eltern der Mutter

gewohnt haben. Diese Eltern (62 und 67) erkranken am 18. resp. 26. Mai; bei der

letztem Erkrankung ist es natürlich zweifelhaft, ob die Infection durch die zuerst oder

durch die secundär erkrankten Kinder F. erfolgte, da auch letztere am 12. bis 14.

längst contagiös waren; am wahrscheinlichsten ist doch die Infection durch Nro. 30,

der sich in den Tagen vor der Entdeckung (14. Mai) schon im Hause und auf der

Strasse herumtrieb; auf ihn ist auch am ehesten die Erkrankung des in der Nachbar

schaft wohnenden Knaben 66 zurückzuführen.

Unklar ist die Infection der erst am 4. Juni erkrankten in einem Spezereiladen

im Erdgeschosse beschäftigten Frau des Hauseigenthümers (77). Es war 10—14 Tage

zuvor, 21.—25. Mai, kein Variolakranker im Hause. Am 20. Mai war Frau M. (62)

mit dem eben erst beginnenden Ausschlage, sicher noch nicht contagiös, ins Absonde

rungshaus gekommen; erst am 26. erkrankte deren Mann (67). Eine nachträgliche

Infection durch inficirte, der Desinfection entgangene, Gegenstände vom Hauptherde im

I. Stockwerke aus ist nicht unmöglich.

Interessant sind auch hier wieder die durch indirecte Uebertragung Angesteckten;

die Erkrankungen erfolgen vom 7.-—l4. Mai. Infection also ca. 23. April bis 4. Mai;

die erste (43) und letzte (54) erfolgt in der von 39 besuchten Schulklasse; eben

falls nur 2 Erkrankungen erfolgen in der nahen von 38 (und 30) besuchten Klein

kinderschule. Beide Schulklassen enthielten natürlich Dutzende von Ungeimpften

und wieder erscheint es als Zufall, dass in jeder gerade nur 2, und gerade die 2 er—

krankten.

Genau bekannt ist der Zeitpunct der Ansteckung von 48; derselbe hatte in der

Nacht vom 28. auf den 29. April mit dem (gesund bleibenden) Vater der Blattern

familie zusammen polizeilichen Dienst.

Tertiäre Erkrankungen erfolgten nur 2 in St. Ludwig. Erkrankung des Kindes

H. (47) am 10., Ausschlag 13. Mai, Erkrankung des im gleichen Hause wohnenden

Kindes J. (65) und dessen Mutter (68) vom 24. bis 26. Mai. Mit deren Aufnahme

in unser Absonderungshaus war die Sache für St. Ludwig und damit überhaupt die

Gruppe III zu Ende. Und doch hatte es in den Familien der hier Erkrankten nicht

an Empfänglichen gefehlt; u. A. blieb in den Familien von 66 und von 51 je ein

ungeimpftes Kind gesund.
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Von der IV. Gruppe interessiren uns hier nur die Brüder_Sp. Der erste (85)

inficirt in Binningen, 16jahrig, ungeimpft, erkrankt 3., Ausschlag am 6. August. Schon

am 14. erkrankt dessen erst am 8. geimpfter jüngerer Bruder (86). Hier würde man

allerdings mit der üblichen Incubationszeit in das Initialstadium des Bruders als Ter

min der Infection gelangen; aber gerade dieser Fall ist wegen seiner Beziehungen nach

auswärts, welche eine von der Erkrankung des Bruders unabhängige Infection von

Binningen aus nicht ausschliessen, nicht beweiskräftig (abgesehen von der Möglichkeit

einer ausnahmsweise kurzen Incubationszeit).

Dreimal haben wir von wochenlang unentdeckten Kranken aus (die Entdeckung

erfolgte bei 1 16 Tage, bei 27, 30 und 31 über 3 Wochen nach der Eruption) die

Variola in zahlreiche Familien und Häuser verschleppt werden sehen.

Alle Kranken waren bis zu der durch den Ausschlag gesicherten Diagnose in

freiem Verkehre und immer wieder sehen wir durch sichere Absonderung der diagnosti

cirten Fälle die Weiterverbreitung rasch und sicher abgeschnitten. Bei einer

schon im Prodromalstadium eontagiösen Krankheit wäre das

u n m ö g l i c h.

Nun könnte man freilich einwenden, es sei unberechtigt die Erfahrungen aus

dieser Epidemie ohne weiteres zu verallgemeinern; diese Epidemie habe in mehr als

einer Beziehung sich als ungewöhnlich milde bewiesen: die Letalität habe nur 9°/o

betragen; in ungewohnter Häufigkeit habe die Infection auch bei Ungeimpften versagt,

nicht nur seien in der Familie P. trotz wochenlangem Verkehre mit der blattern

kranken Mutter (27) von 7 ungeimpften_Kindern 4 gesund geblieben, auch bei Kind

55 sei wohl die Mutter und eine ungeimpfte Schwester erkrankt, aber 3 weitere un

geimpfte Geschwister seien gesund geblieben; das Kind 58 habe 3 Geschwister infi

cirt, ein viertes habe sich unempfänglich bewiesen. Es spielen eben beim Auftreten

aller Infectionskrankheiten noch unbekannte Factoren mit; die sehr verschiedene Intensi

tät verschiedener Epidemien beruhe auf der Mitwirkung oder dem Mangel solcher be

günstigender Factoren. Die Variola —— so konnte man wohl hören -— habe eben 1892

bei uns nicht recht „gezogen“.

Dem gegenüber wäre zu erwidern, dass man kaum von fehlendem „Ziehen“ reden

kann, wenn ambulante Fälle sofort 10—20 secundäre Erkrankungen zur Folge haben;

es hat auch Mühe genug gekostet dem weitem Zuge Grenzen zu setzen. Ferner ist

die Letalität von 9°/o nichts Auffallendes. Geringe Letalitäten kamen schon im vorigen

Jahrhundert vor; Sarcone (Correspondenzblatt 1881, pag. 497) spricht von Letalitäten

von 2—3 bis über 60°/0 und nimmt als Mittel 7,2°/0 = ‘/u an. Dass die Variola

in einer milden Epidemie später coutagiös sein sollte, als in einer bösartigen, ist von

vornherein unwahrscheinlich. Auch Masernepidemien sind in ihrer Bösartigkeit sehr

verschieden; wir sehen aber nicht, dass die Masern in einer milden Epidemie später

anstecken; sie sind immer früh contagiös; wie das zu ihrem Wesen gehört, so

gehört es gewiss umgekehrt auch zum Wesen der Variola nicht früh eontagiös

zu sein.

Vor allem aber ist zu betonen, dass sich 1892 nur an einem durchsichtigen und

desshalb auch für den ferner stehenden beweiskräftigeren Materiale gezeigt hat, was

wir schon in der Epidemie von 1885 auf Schritt und Tritt erfahren haben. Jene
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Epidemie liess an Extensität und Intensität nichts zu wünschen übrig, da gegen die

massenhaften Einschleppungen von aussen mit aller Anstrengung nicht genügend aufzu

kommen war. Wir hatten vom Dezember 1884 bis Mai 1886 404 Erkrankungen, von

welchen 354 auf die 8 Monate Dezember bis Juli fielen. An schweren Fällen,

an ganzen Gruppen schwerer Fälle, war kein Mangel, wie schon die 76 Todesfälle

(nahezu 19% der Erkrankten) beweisen. Aber sehr bald stellte sich auch damals —

für uns damals neu und überraschend — die Thatsache heraus, dass ein beim Beginne

des Ausschlags isolirter Fall keine weitere Infection veranlasst und dass die Contagiosi

tat sich anfangs nur bei unmittelbarstem Verkehre geltend macht.

Ein typisches Beispiel aus jener Zeit mag veranschaulichen, wie es sich mit der

Contagiosität der Variola im Beginne verhält.

Am 8. Februar erkrankte ein 34jähriger Schreinergeselle K. und blieb bis zum 7.

in der Wohnung seines Meisters R. am Münzgässleiu bei einem dort wohnenden andern

Gesellen B. Die Nacht vom 7. auf den 8. Februar verbrachte er in einem Hause an

der untern Rheingasse im gleichen Zimmer mit 2 Schlafgenossen. Am 8. wurde die

Erkrankung erkannt, K. ins Absonderungshaus verbracht, und die Desinfection der beiden

vom Erkrankten benützten Zimmer vorgenommen. Die Impfung wurde von dem betreffen

den Schreinermeister R., der 6 ungeimpfte Kinder hatte, mit Verachtung zurückgewiesen.

Es erkrankte nun am 20. Februar der Geselle B., welcher vom 3. bis zum 7. das

gleiche Schlafzimmer mit K. benützt hatte. Unter Vermeidung dieses desinficirten Schlaf

zimmers hatte B. bis zum 21. auswärts in eine m Bette mit einem Bekannten (der, bei

läufig bemerkt, gesund blieb) geschlafen; wie es ihm gelang einige Tage der Revision

zu entgehen, ist hier nebensächlich; genug, seine Variola wurde erst am 26. Februar

Morgens constatirt, nachdem er noch am 25., schon mit Ausschlag behaftet, mit der Familie

des Meisters zu Mittag gegessen hatte. Nun erfolgte sofort Absonderung und nochmalige

Desinfection des Krankenzimmers; von der Impfung war nach den Erfahrungen beim

ersten Falle nicht mehr die Rede. Es blieb auch die ganze Familie gesund, insbesondere

blieben es auch die ungeimpften Kinder, welche am 25. mit dem am 20. erkrankten

B. am gleichen Tische zu Mittag gespeist hatten. Nach fortgesetzter genauer Revision

verlor ich die Familie R. aus den Augen, bis mehrere Monate später am 22. Juni Herr

R. dem Sanitätsdepartement anzeigte, er habe eine an Blattern erkrankte Magd. In

zwischen hatte nämlich Frau R. geboren; die Hausgeschäfte wurden von 2 Mägden be

sorgt, von welchen die ältere erkrankt war. Das nicht ganz 12jährige ungeimpfte Müd

chen R. hatte die kranke Magd besorgt, da die Mutter noch ziemlich angegriffen war;

ärztliche Behandlung hatte keine stattgefunden, die Laiendiagnose war aber richtig, die

am 17. erkrankte Magd hatte einen deutlichen Variolaaussschlag. Was den Ursprung der

Infection betrifft, so war darüber nichts Genaues in Erfahrung zu bringen; unzweifelhaft

war die Magd ein Opfer der damals von Binningen aus massenhaft erfolgten Einsehlep

pnngen, welche die schon in Abnahme begriffene Epidemie wieder zu vorher unerreichter

Höhe steigerten. (Correspondenzblatt 1886, pag. 586—88.) In Bezug auf Impfung wurde

nur die Nebenmagd revaccinirt (mit Erfolg), die Familie blieb, wie sie war; die Erkrankung

des Mädchens R., welche mit der entwickelten Variola unmittelbar verkehrt hatte, war

zu erwarten.

Am 5. VII. erkrankt wurde das Mädchen bei der Revision am 6. mit Fieber zu

Bette gefunden. Als Complication ergab sich, dass die Familie R. im Begriffe war, am

7. die Wohnung zu wechseln; ich war aber damals schon genügend beruhigt über die

Harmlosigkeit einer Variola vor der Eruption; nachdem ich mich vergewissert hatte, dass

die verlassene Wohnung nicht sofort wieder bezogen werde, dass ferner zum Transporte

des kranken Mädchens kein öffentliches Fuhrwerk verwendet werde, überliess ich die

Familie ruhig ihrem Schicksale in der Absicht, am 8. in der neuen Wohnung wieder
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nachzusehen, wo durch den inzwischen aufgetretenen Ausschlag die Diagnose sicher genug

sein würde zum Transporte der Kranken ins Absonderungshaus. Mehrstündige Impfung

und mehrere dringliche neue Fälle liessen mich aber am 8. nicht mehr zur Ausführung

meiner Absicht kommen. Am 9. Vormittags empfing mich die Mutter mit der fröhlichen

Behauptung, das Kind sei wieder ganz wohl und gerade zur Besorgung ein_es Auftrages

ausgegangen. Wenn die Lüge so gänzlich ohne Aussicht auf Erfolg auftritt, so kann

man sie mit Humor nehmen; ich beglückwünschte also die Frau zu dieser unerwartet

günstigen Wendung der Sache und wies sie an, das Mädchen Abends, wo ich wieder

des Weges käme, zu Hause zu behalten, da es doch meine Pflicht sei, mich von seinem

Zustande zu überzeugen. Am Abend war gänzlicher Wechsel der Seeno; die Frau ge

stand, sie habe sich am Morgen ‚durchschaut gefühlt, und führte mich in eine Mansarde,

wo das Kind mit seinem Ausschlage lag. Auch in Bezug auf die Impfung war an die

Stelle des bisherigen Frostes Thanwetter getreten. Ich erklärte mich bereit zu impfen,

wen sie wollten, mit dem üblichen Vorbehalte: es schütze „erst in 14 Tagen“. So

wurden denn von den übrigen 6 Kindern 3 geimpft, 3, welche schwächlich waren und

kränkelten, blieben ungeimpft. Der Erfolg war der erwartete: es blieben alle, ungeimpfte

wie geimptte, gesund, d. h. frei von Variola, dagegen starben nach einigen Wochen die

zwei jüngsten Ungeimpften, aber nicht an Blattern, sondern an Gastroenteritis.

Der Stand der Familie R. und ihr Verhalten zu Variola und Vaccination

ergibt sich aus der folgenden Uebersicht:

Stand der Familie R. bis 22. VI. 1885. 23. VI. —- 9. VII. Nach 9. VII.

E] m 35. Vacc. angebl. 1875 zum ersten

2 Male mit Erfolg . . . . . . . gesund.

äl w 36. Vacc., rev. 1871 ohne Erfolg . . . . . . . gesund.

m 5 Wochen ungeimpft . . . . . . . . . . . . gesund. (1- 5. VIII.)

m 1“/1a „ . . . . . . . . . ; . . gesund. (1- 28. VII.)

H beide Gastroenteritis!

‚g w 2‘°'/4 „ geimpft 9. VII. mit Erfolg, gesund.

.E w 23/4 „ . . . . . . gesund.

M m 41/12 „ geimpft 9. VII. mit Erfolg, gesund.

m 8 „ . . . . . geimpft 9. VII. mit Erfolg, gesund.

w 11“/12 „ . . . . . erkr. 5. Abs. 9. VII.

‚g w 47 Vacc. 1mal, erkr. 17. VI. Ab

,ä° sonderung 22. VI.

2 w ? Vacc. 1mal, revacc. 22. VI. . mit vollemErfolg,gesund.

Recapituliren wir kurz die Hauptpuncte: l) Der erste Geselle erkrankt am 3.,

bleibt in der Wohnung des Meisters bis 7. Februar; angesteckt wird nur der zweite

Geselle, erkrankt 13 Tage nach dem 7., am 20. Februar. Dieser isst noch am 25.

mit der Familie des Meisters zu Mittag; keine Ansteckung.

2) Die Magd erkrankt am 17., wird angezeigt und isolirt am 22. Juni. Ange

steckt wird nur das pflegende Mädchen, erkrankt 13 Tage nach dem 22. Juni, am

5. Juli. Es wird am 8. von den andern Kindern durch Verlegung in eine Mansarde

getrennt, am 9. Absonderungshaus, keine weitere Ansteckung.

Wenn man wieder und immer wieder derartige Erfahrungen macht und keine

entgegengesetzten, so ist man wohl berechtigt, die Contagiosität der Variola vor der

Eruption als eine irrelevante Grösse zu betrachten. Selbst nach begonnener Eruption

erstreckt sich die Contagion nur auf die, welche im unmittelbarsten Verkehre mit den

Erkrankten stehen, während andere, auch Ungeimpfte, sich schadlos im gleichen Raume
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aufhalten können. Mit der weitem Entwicklung des Ausschlags uim mt die Con

tagiosität rasch zu. Daher denn die sanitätspolizeiliche

Wichtigkeit der Diagnose und der Anzeige, sobald das Exan

them diese Diagnose möglich macht.

VIII. Einfluss der Vaccinaiion auf Morbidität, Letalität und Mortalität.

Nach dem eben Auseinandergesetzten kann man nicht einfach die Glieder einer

Familie, in welcher ein Blatternfall aufgetreten ist, als gefährdet ansehen und aus

dem Auftreten oder Nichtauftreten weiterer Erkrankungen auf vorhandene oder fehlende

Empfänglichkeit schliessen; vielmehr kommt bei früh2eitiger Diagnose die Iolirung des

Erkrankten der weitem Contagion zuvor.

' Man muss also nur solche Familien wählen, in welchen der erste Fall durch das

Auftreten wenigstens einer secundären Erkrankung innerhalb oder ausserhalb der

Familie seine Contagiosität bewiesen hat; auch dann sind anfangs nur die im un

mittelbarsten Verkehre mit dem Erkrankten Stehenden gefährdet, während Andere, an

deren Empfänglichkeit kaum zu zweifeln ist, der Ansteckung nicht unterliegen.

In unserer Epidemie haben wir 9 Familien mit secundären Erkrankungen; diese

Familien sind bei Erörterung der Gruppen im vorigen Abschnitte schon besprochen;

es ist dort auch erwähnt, dass Nro. 86 in der Familie S. möglicherweise direct von

auswärts inficirt ist, statt als secundärer Fall mit kurzer Incubationszeit von seinem

Bruder (85) aus.

Diese 9 Familien umfassen 69 Lebende mit 34 Erkrankten, welche sich fol

gendermassen vertheilen:

Zu spät

Ungeimpft. Geimpft. Geimpft. Geblattert. Summe.

Lebende 28 31 8 2 69

Primär erkrankt 7_ 8 2 — 1 llfi_

Der Ansteckung ausgesetzt 20 29 8 1 58

Secundär erkrankt „ 12 „ 7777 4 7 f:_fir 7_‚#723i_

Es bleiben gesund 8 22 4 1 35

Sehen wir uns nach den Umständen um, unter welchen von den 28 Ungeimpften

nicht weniger als 8 der Erkrankung an Variola entgangen sind. Sie vertheilen sich

auf 3 sämmtlich der II. Gruppe angehörige Familien.

Von der Familie F. erkrankt am 14. Mai Nr. 55; der Ausschlag erscheint angeb

lich erst am 18.; am gleichen Tage Absonderung; die Impfung wird verweigert. Es er

kranken am 28. und 31. Mai die Mutter und eine ungeimpfte l3jährige Schwester (70

und 73); 3 weitere ungeimpfte Geschwister: m. 12, w. 9- und 6jährig bleiben gesund.

Der 12jiihrige Knabe wird am 15. Juni (wegen Eintrittes in eine Anstalt) geimpft —

mit Erfolg. Hier ist es nach den gesammten Umständen wahrscheinlich, dass die jüngeru

Geschwister noch gar nicht der Ansteckung ausgesetzt waren, wie vermöge der Pflege

des zuerst Erkrankten die Mutter und die ältere Schwester.

Familie Sch. Am 15. Mai erkrankt Nro. 58; erst am 20. wird ein Arzt zu der

„Rothsucht“ gerufen und es erfolgt Absonderung; die Impfung wird verweigert. Es er

kranken von den 4 ungeimpften Geschwistern die drei jüngern (71, 72, 74); ein

5jähriges Mädchen bleibt gesund. In diesem Falle ist kein Grund anzunehmen, dass es

nicht der Infection so gut wie die andern Geschwister ausgesetzt gewesen sei.
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Das Hauptinteresse beansprucht die Familie P., bestehend aus dem 42jährigen,

1873 geblatterten Vater, der Mutter (Nro. 27) und 8 Kindern, wovon ein 7jühriger

Knabe geimpft, die andern 7 von 14 Jahren bis 7 Wochen ungeimpft. Die Mutter er

krankt am 8. April und bleibt bis zum 4. Mai zu Hause; es erkranken von den 7 U11

geimpften 3 (32, 35, 36), der Säugling tödtlich, die andern sehr mässig. Gesund bleiben

ausser dem Vater, der geimpfte Knabe und 4 Ungeimpfte, letztere sämmtlich Mädchen

von 5, 6, 9'/s und 14 Jahren. Der Knabe vermittelte als gesunder Zwischenträger die

Infection seiner Klassengenossen 57 und 58. Die 4 Ungeimpften waren natürlich Gegen

stand wiederholter genauer Untersuchung; es waren weder Impfnarben zu coustatiren,

noch Spuren einer etwa kürzlich, vor Erkrankung der Mutter, durchgemachten Variola;

das 5jährige hatte rechts am Gesäss ein stark hirsekorngrosses Krüstchen, das 6jährige

zutällig an ganz analoger Stelle eine frische Narbe von gleicher Grösse, sonst war die

Haut Aller ganz glatt und unverdächtig. Sie waren und blieben ungeimpft und —

trotz unzweifelhafter Gelegenheit zur Infection zuerst durch die Mutter, dann durch die

ebenfalls contagiösen Geschwister — gesund.

Gewiss ein seltener Fall nach allem, was wir aus dem vorigen Jahrhundert. über

Unempfzinglichkeit „Pockenfähiger“ wissen und auch nach unsern bisherigen Erfahrungen.

In der Epidemie von 1885 habe ich nur ein ungeimpftes Kind neben andern secundären

Erkrankungen in der Familie gesund bleiben sehen. Es handelte sich um die Familie

eines Schmiedes, bestehend aus den Eltern 29—30jährig, der 52jährigen Grossmutter,

4 ungeimpften Knaben (3"/12, 1"/zjährig, Zwillingen von 4 Monaten), endlich einem

26jährigen Gesellen. Es erkrankt am 28. Februar der 13/4jährige Knabe und wird erst

am 5. März ins Absonderungshaus gebracht (1‘ 9. März). Die Impfung wird zurückge

wiesen; erst am 11. lässt sich der älteste Knabe im nahen Schlachthause impfen (mit

Erfolg, aber ohne damit die am 15. beginnende tödtliche Erkrankung zu verhindern);

es erkranken nach einander der eine der 4monatlichen Zwillinge, der genannte Knabe

(beide tödtlich), ferner die Grossmutter und der Geselle; der andere Zwilling bleibt ge

sund. Das ist der einzige Fall eines Ungeimpften, den ich vor 1892 unter Umständen,

welche die Infection als mindestens sehr wahrscheinlich annehmen liessen, gesund bleiben

sah. (Eine erst im Herbste 1894 gemachte Beobachtung von 3 für Variola unempfäng

lichen ungeimpften Kindern siehe am Schlusse dieses Abschnitts.)

In der Epidemie von 18 8 5 kam überhaupt in 35 Familien mehr als 1

Erkrankung vor (ungerechnet Fälle beim Dienstpersonal, welche für die weitere Infection

nicht dieselben Bedingungen darbieten, wie Familienglieder). In etwa 10 Fällen han

delte es sich nicht oder sehr wahrscheinlich nicht um secundäre, vom ersten Erkrankten

inficirte Fälle; über einige weitere Familien im Beginne der Epidemie fehlen mir

genügend genaue Notizen über sämmtliche Familienglieder, so dass nur 1 9 F a m i l i e n

verwerthbar sind, welche zusammen 119 Personen umfassen. Diese vertheilen sich

folgendermassen :

Zu spät

Ungeimpft. Geimpft. Geimpft. Geblattert. Summe.

Lebende 30 72 15 2 119

Primär erkrankt 12 7 — — 19

Der Ansteckung ausgesetzt 18 65 15 2 100

Secundär erkrankt 17 15 5 — 37

Es bleiben gesund 1 50 10 2 63

Hier sieht es für die Ungeimpften viel ungünstiger aus, als in den 9 Familien

von 1892.

44
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Von dem Beginne der Erkrankung bis zum Beginnia‘der Absonderung des pri

mären Falles verliefen:

1885 1892

3 Tage 1 mal ——mal

4 „ 7 „ 3 „

5 „ 4 „ l „

6 1| 2 11 — |

7 n 1 n — n

8 9 _ I 2 n

über 15 „ 4 „ 3 ‚
Familien _19’VAA 9

Die Erkrankung nach nur 3tägigem Aufenthalte des ersten Falles in der Familie

betraf den 30jahrigen Vater eines am 26. Februar erkrankten, am l. März abgeson

derten Kindes; er erkrankte am 10., die übrige Familie, darunter 3 erst am

2. März mit Erfolg geimpfte Kinder. blieb gesund; anderweitige Infection des Vaters

ist in jener Zeit und speciell in jener Gegend nicht ausgeschlossen.

Summiren wir die 188 Personen aus den 28 in den beiden Epidemien beobachteten

Famlhen’ so erhalten m Lebende Erkrankt Gestorben

Geimpfte (incl. Revaccinirte): 103 31 1

Ungeimpfte (incl. eine 34jährige nur einmal

oh ne Erfolg geimpfte): 58 49 10

Zu spät Geimpfte: 23 9 2

Geblatterte: 4 1 -—ÄA
""77A1'88W w 90 '73

Nach dem Alter vertheilen sich die Geimpften und Ungeimpften folgender

massen:

Geimpfte Ungeimpfte

Lebende Erkrankt Gestorben Lebende Erkrankt Gestorben

Unter 1 Jahre — — —— 6 5 4

1— 2 „ -- — — 4 4 2

2— 5 „ 1 — — 17 17 4

5—10 „ 5 — — 20 14 —

10—15 , 14 2 — 7 5 ——

15—-20 „ 10 4 —- 3 3 —

20—30 „ 23 8 — — —- —

30—40 „ 28 8 -— 1 1 —

40—50 „ 12 6 1 — —— ——

50—60 „ 7 2 —— — —- -

(SO—70 ‚ 3 l — — — —

Summe 103 31 1 58 49 10

Auf 100 Lebende 30 1 84 17

Trotz der Familie P.‚ welche allein 4 von den 9 blatternfrei gebliebenen Unge

impften geliefert hat, ist die Difl‘erenz zu Gunsten der Geimpften so augenfällig, dass

sie keiner weitem Erörterung bedarf.
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Von den 103 Geimpften waren 21 mit 5 Erkrankten und 1 Todesfall

rechtzeitig und mit (angeblicbem) Erfolg revaccinirt, sämmtlich von 20-—50

Jahren, so dass sich für diese 3 Jahrzehnte die Geimpften folgendermassen ver

theilen:

Lebende Erkrankte Gestorben

Geimpft einmal 42 17 —

(incl. nicht, ohne Erfolg und zu spät Revaccinirte).

Rechtzeitig mit Erfolg revaccinirt 21 5 1

Auf die Revaecinirten treffen also relativ weniger Erkrankte, aber der einzige

geimpfte Gestorbene aus diesen 28 Familien.

Zieht man nur die Familien in Betracht, wo bis zur Absonderung des ersten

Falles 6 und mehr Tage verliefen, so haben wir im Ganzen 12 Familien mit 80 Per

sonen, davon 28 Ungeimpfte, von welchen nur jene 4 Kinder der aussergewöhnlicben

Familie P. gesund blieben.

Soviel über das Auftreten der Variola in Familien, welche der Infection aus

gesetzt waren. Die beigebrachten Zahlen sind klein; aber wie schon im Ein

gange bemerkt ist, giebt es wohl keinen andern Weg um zuverlässige grössere

Zahlen zu erhalten, als das geduldige Summiren kleiner sorgfältig beobachteter

Gruppen.

Welchen Einfluss die Vernachlässigung der Impfung und die dadurch be

wirkte Anhäufung Empfänglicher auf die Ausbreitung der Variola hat,

mag das Beispiel der 3 grosseu im vorigen Abschnitte genauer erörterten Gruppen

zeigen. Sie umfassen zusammen 62 Erkrankte in folgender Vertheilung.

Erkrankte:

primär secuudär tertiär Summe

I. Gruppe: 1 20 2 23

II. Gruppe: 1 ca. 11 ca. 8 20

III. Gruppe: 2 ca. 15 ca. 2 19

4 ca. 46 ca. 12 62

Wären alle Kinder mit Ablauf des 2. Lebensjahres geimpft und damit immunisirt

gewesen, so wären nicht nur die über'2 Jahre alten Ungeimpften dieser Gruppen ge

sund geblieben, sondern auch diejenigen Personen, welche erst durch die Erkrankung

dieser Ungeimpften inficirt werden sind; es wären also z. B. weggefallen: die ganze

III. Gruppe, deren primäre Fälle ungeimpfte Kinder von 2 und 5 Jahren waren,

die einzigen tertiären Fälle der I. Gruppe u. s. w. Es wären somit erkrankt bei

Durchführung der Impfung mit Ende des zweiten Jahres:

primär secundär tertiär Summe

I. Gruppe 1 14 0 15

II. Gruppe 1 4 1 6

III. Gruppe 0 0 0 0

2 18 l 21

Unter denselben Umständen, welche bei uns zu 62 Erkrankungen geführt haben,

hätte es also z. B. im benachbarten Mülhausen nur 21 gegeben; ein Drittel!
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Nach Alter, Geschlecht, Impfzustand und Ausgang der

K ran k h eit vertheilen sich die 88 Fälle unserer Epidemie folgendermassen:

Rechtzeitig u. m. Erfolg geimpft

Revaccinirt

1—_—i——_

ohneErfolg recht- Ge- zu spät Un

Total mänu- weib- lmalod.Erfolg zu zeitig blat- ge- ge

lich lich fraglich spät m.Erfolg tert impft impft

Unter 1 Jahre 42 2 22 —— —- — — — 21 21

1—— 2 „ 41 31 1 — -— — —— -— 1 31

2—— 5 ‚ 112 52 6 —- — —— — — 2 92

5——10 „ 16 7 9 — — —- — —- 1 15

10—15 „ 51 31 2 1 -— — — —— 1 31

15—20 , 7 7 — 4 — 1 —- -— — 2

20—30 „ 14 7 7 5 2 2 2 — — 3

30——40 „ 13 6 7 11 1 —— 1 — — —

40—50 „ 61 3 31 31 1 — 1 I — —

50—60 „ 6 2 4 1 2 2 1 —- —— —

60—70 „ 21 11 l 21 — — — — —- —

Summe 888 465 423 272 6 ' 5 5 1 71 375

———\‚.—/

382

Der jüngste geimpfte Erkrankte ist ein l4jähr. nicht revaccinirter Maurerhandlanger

(Nro. 69). Die Zahl der Todesfälle ist eine relativ sehr kleine, nur 9°/0 der Erkrankten.

Als schwere dauernde Schädigung ist noch zu erwähnen, dass ein 7jähriges ungeimpftes

Mädchen (54) das eine Auge verlor. ‚

Die Krankheitsdauer der Genesenen war bei den 36 Geimpften

(incl. erfolglos oder zu spät Revaccinirten), 5 Revaccinirten und 32 Ungeimpften

folgende:

Krankheitsdauer der Genesenen in Tagen.
Vaccinirte 'RevaccinirteI Ungeimpfte

Unter 1 Jahre —— — 30

1—- 2 „ —- — 23

2-—- 5 „ — »— 31

5--10 „ — —- 34

10—-15 „ 19 —— 22

15——20 „ 17 — 33

20—30 „ 17 20 32

30—40 „ 22 23 ——

40—50 „ 21 16 —

50—60 „ ’ 28 21 -

(SO—70 „ 25 — ——

Durchschnitt 21 ’ 20 32
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Die zu Grunde liegenden Zahlen sind klein; immerhin tritt z. B. von 15—30

Jahren der Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften an dem objectiven Mass

stabe der Krankheitsdauer gemessen sehr deutlich hervor.

In der Summe der Jahre 1884 bis 1892 sind in Baselstadt 504 Blatterner

krankungen mit 84 Todesfällen zu amtlicher Kenntniss gelangt; davon waren:

Erkrankte Todesfälle

Geimpfte (incl. ohne Erfolg oder zu spät Revaccinirte) 281 29

Revaccinirte (rechtzeitig, mit Erfolg) 23 1

Ungeimpfte (incl. oh ne Erfolg geimpfte) 172 50

Zu spät Geimpfte 24 3

Geblattert 2 —

Fraglich 2 1

Fraglich sind geblieben (aus der Epidemie von 1885) ein erst nach dem Tode

bekannt gewordener Fall und ein Erkrankter, der sich beim Beginne seiner Erkrankung

in ein benachbartes Dorf begeben hatte, so dass die Sache erst nach seinem dort er

folgten Tode zu unserer Kenntniss kam; er fehlt desshalb in unserer Zahl der Todten.

Die Hauptgruppen der Geimpften, Revaccinirten und Ungeimpften vertheilen sich fol

gendermassen:

Letalität der Variolakranken 1884—1892.

G ei m pfte (incl.ohneErfolg Re vaccinirte Ungeimpfte (incl. ohne

oder zu spät Revaccinirte) (mit Erfolg) Erfolg geimpfte)

Er- Todesfälle Er- Todesfälle Er- Todesfälle

krankte absolut in °/o krankte absolut in °/o krankte absolut in °/o

Unterl Jahre -—— —— —— —— — — 10 8 80,0

1— 2 „ — — — — — - 12 8 66,7

2— 5 „ - - — ‘— — — 49 13 36,7

5-1o ‚ — —- — — — — 66 11 16,7

10—15 , 8 — — — — — 19 3 15,3

13-20 „ 24 1 4,2 - — »- 10 2 20,0

20.-30 „ 91 9} 81 7 — — 4 - -

30—4o „ 69 4 ’ 9 — — 1 — —

40—50 „ 46 4 3 1 1 _ _

so—eo „ 23 e} 13’5 3 —} 16’7 — _ _

(so—70 „ 11 4 1 — — —- _- —
70—30 ‚ 4 1} 33’3 — — — — _ —

281 29 10,3 23 1 4,2 172 50 29,1

Die Abnahme der Letalität vom ersten Jahre bis zum Quinquennium von 10—15

Jahren, das Ansteigen von da an mit steigendem Alter, der Unterschied zwischen

Geimpften und Ungeimpften, sind ohne weiteres deutlich.

Gesondert sind stets die z u s p ät G ei m p f t e n aufzuführen und eine Statistik,

welche nur Geimpfte und Ungeimpfte kennt, erweckt von vornherein Misstrauen; als

Geimpfte können doch nur solche gerechnet werden, bei welchen der durch Inoculation

der Vaccine hervorgerufene Process abgelaufen ist. „Zu spät“ geimpft sind alle diejenigen,
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bei welchen vor diesem Ablaufe Gelegenheit zu Infection mit Variola vorhanden war.

Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass dabei die Impfung stets zu spät

sei, um einen Nutzen zu haben; vielmehr wird ein solcher sich zeigen um so

mehr, je rascher der Infection mit Variola noch die Vaccination folgte, je weiter

dem entsprechend sich vor dem Ausbruch der Variola der Vaccineprocess ent

wickeln konnte. Eben desshalb dürfen diese Fälle auch nicht zu den Ungeimpften

gerechnet werden.

Von unsern 24 Fällen sind 3 (sämmtlich günstig verlaufene) nicht verwertbbar,

weil sie aus Binningen zu uns gebracht wurden und der Beginn der Erkrankung und

damit dessen Abstand vom Tage der Impfung nicht genau festzustellen war; die übri

gen 21 mit 3 Todesfälle vertheilen sich nach dem Alter der Erkrankten und dem Alter

der Vaccination, wie folgt:

Es erkrankten am Tage nach der Impfung

Alter der
Erkrankten 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Summe

0— l Monat — — - — _ _ ._ ... _ _ _ 1 1

1— 6 " — 11. — — _ — _' "‘ l '— — — 21

l—- 2 Jahre -— — — — — _ 1 _ _ _. __ _. 1

2“ 5 » — 1 — — 11 — — 2 1 1 _. _ 6,

5—10 ‚ l’r 2 1 1 - 1 1 1 1 — _ _ 9,

10—-15 ‚ —- — -— —. .__ _ 1 „_ _ _ _ __ 1

15—20 ‚ — —- -- _ _ ._ 1 _ _ _ __ __ 1

11 41 1 1 11 1 4 3 3 1 -—- 1 215

Von den 21 Erkrankungen begannen nur 2 jenseits des 8. Tages nach der

Impfung; die späteste, am 11. Tage, betraf ein 1885 im Absonderungshause geborenes

und 6 Stunden nach der Geburt mit vollem Erfolge geimpftes Kind; die Erkrankung

war sehr leicht, beinahe diagnostisch unsicher. Bei den tödtlichen Fällen begann die

Erkrankung an den ersten Tagen nach der Impfung; specicll bei dem Gestorbenen

über 5 Jahren brach die Krankheit am Tage der Impfung aus; er war der Variola

gegenüber ein gänzlich Unvaccinirter.

Es knüpft sich an diese Fälle die Frage: Wann beginnt die gegen

seitige Immunität? Was die Immunität der Vaccinirten gegen

Variola betrifft, so hat unter unsern 21 Fällen die letzte, fast zweifelhafte, Er

krankung an Variola am 11. Tage nach der ‚Impfung begonnen. Man findet in der

Literatur selten Angaben, welche über das Ende der zweiten Woche hinausgehen.‘)

Unter 4 Fällen, über welche Brauner (l. c.) berichtet, begann einmal die Erkrankung

13, der Ausschlag 15 Tage nach der Impfung. Bei 16 Fällen Wedekr'xnds") ging die

Impfung dem Exanthem voraus: 1 Mal 14, l Mal 12, 3 Mal 11 Tage; in den andern

‘) Vielfach bleibt es wegen Ungenauigkeit des Ausdrucks (Ausbruch, apparition, 1a variole

„se däclare“ etc.) fraglich, ob er Beginnßer Erkrankung oder des Ausschlags gemeint ist; über

haupt fehlt meist eine klare Disposition des Materiales nach Alter, Distanz von der Impfung und

Ausgang.

1 ') Die Pocken im Canton Zürich . . . mit besonderer Berücksichtigung der Epidemie von

885/86.
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Fällen war die Distanz noch kleiner. Von mehr als 30 Berichterstattern aus den

Jahren 1808 und 1809‘) berichtet nur je einer über „apparition de la petite ve'role

le treiziäme“ und „le quartorziäme jour de la vaccination“; alle übrigen Termine sind

kürzer.

Aus Württemberg berichtet Cless (l. c. pag. 9), es sei „bis jetzt noch kein

sicher constatirter Fall zur Kenntniss gelangt, wo die Pocken bei gelungener Vac

cination oder Revaccination später als am zwölften Tage zum Ausbruche gekommen

wären“.

Dass unter den Erkrankungen im Laufe der zweiten Woche nach der Impfung

noch sch we r e Fälle vorkommen können, wird mehrfach berichtet?) Sehr selten

aber finden sich Angaben über Erkrankungen noch in den spätem Tagen der dritten

Woche. So erwähnt Legendre“) (nicht nach eigener Beobachtung) des exemples de

varioles survenant (Ausschlag oder Erkrankung?) 6, 7, 8 et mäme 17 jours apräs 1a

vaccination. Rilliet et Barthee‘) beobachteten unter 7 Erkrankungen eine ‚vingt

jours apräs 1a vaccine qui etait crofiteuse". Forbes") berichtet u. A., „dass ein

12jähriges Kind, welches bald, nachdem es der Blatteransteckung ausgesetzt ge

wesen war, vaccinirt wurde und die Kuhpocken gehörig überstand (wobei freilich ihr

Verlauf und ihre Zahl nicht angegeben wird) nach 3 Wochen ohne wieder

einer Ansteckung der Blattern ausgesetzt gewesen zu sein, mit diesen befallen wurde

und starb.“

Jedenfalls handelt es sich bei derartigen Fällen um individuelle Ausnahmen von

äusserster Seltenheit. In der Regel beobachtet man im Gegentheil, dass eine S eh ut z -

wir k u n g der Vaccination sich schon viel f r ü h er geltend macht.

Schon bei Gelegenheit der Diagnose wurde bemerkt, dass (mit Ausnahme des

eben erwähnten, im Absonderungshause geborenen Kindes) keines der ungeimpft hin

eingebrachten und erst dort geimpften Kinder an Variola erkrankte.

Der Impfschutz scheint, wenn die Impfung nur kurze

Zeit nach der Gelegenheit zur Infection mit Variola vor

genommen wird, in der Regel noch rechtzeitig einzu

treten; und wenn ein zu spät Geimpfter hoch an Variola erkrankt, so verläuft die

Erkrankung durchschnittlich um so leichter, je weiter die Entwicklung der Vaccine

noch vor dem Beginne der Variola vorschreiteu konnte“) Es ist daher bei

drohender Variola stets angezeigt so rasch als möglich

1) Rapport du comit€ neutral de vaccine sur les vaccinations pratiqudes en France pendant

las annäes 1808 et 1809.

’) So erwähnt z. B. Thomas (Beiträge zur Pockenstastistik, Archiv der Heilkunde Bd. XIII

ag. 185 u. fl'.) schwere Pocken noch in der Mitte der zweiten Woche nach der Impfung als immer

liin selten. Räm'lliod, Etüde sur la variole, Bulletin de la soeiätä med. de la Suisse romande 1871,

pag. 330, „nen... par variole confluente nutlement modifiäe pur uns vaccine parfaitement legitime

pratiqude neuf jours avant le dehnt des prodromes.“

”) Du däveloppehent simultane de 1a vaccine et de la variole, Archives gändrales de med., 4.

Serie, tome VI, pag. 21 u. ff.

‘) Traitä clinique et pratique des maladies des enfants. Paris 1843, tome II, pag. 527.

°) Bei Läden, l. c. pag. 102.

°) Analogen Erfahrungen begegnet man vielfach. So sagt z. B. Thomas (l. c.): „Nach häu

figen Erfahrungen aber bleibt die Pockenerkranknng öfters schon früher aus, nämlich dann. wenn

sich nach der vermuthlichen Aufnahme des Pockencontagiums in den Organismus die inzwischen ein

geimpften Kuhpocken recht intensiv und extensiv ausbrlden; es scheint also seine Thätigkeit schon



—-688 —

zu impfen; es schadet nie und kann mehr oder weniger nützen, vielleicht noch

einer Erkrankung an Blattern zuvorkommen.

Es wäre überflüssig das zu betonen, wenn nicht immer wieder von Zeit zu Zeit

die entgegengesetzte Behauptung auftauchte: es sei gefährlich im Incubationsstadium

der Variola zu impfen. Diese Behauptung stützt sich auf ältere, längst als irrig er

wiesene Anschauungen.‘)

Was anderseits die Im m u n i t ät der Variolakranken g e ge n d i e V a c ci n e

betrifft, so bildete sich bei dem am Tage der Impfung tödtlich erkrankten 8jährigen

Knaben die Vaccine noch gleich aus, wie die Variola. Dagegen sind Impfungen,

welche bei b e r e i t s v o r h a n d e n e m Variolaausschlage 2) wegen anfänglicher

diagnostischer Zweifel (z. B. bei wenigen Pustelchen in sehr leichten Fällen) ausge

führt wurden, stets erfolglos verlaufen. Wenn eine Impfung, welche bei bereits

vorhandenem Ausschlage gemacht wird, eine gut entwickelte Vaccine im Gefolge hat,

so ist der schon vorhandene Ausschlag wohl sicher nicht Variola gewesen.

Handelt es sich nicht darum, im Einzelnen den Einfluss der Vaccination zu be

messen, sondern will man sich einen Begriff machen vom V e r h alt e n g e s a m m -

te r B evö l k e r u n ge n bei verschiedener Durchführung der Impfung, so liefert

schon die Vertheilung der Variolatodesfälle n a c h A l t e r s k l a s s e n und noch mehr

deren Verhältniss zur Zahl der Lebenden die V a r i 0 l a m o r t a l i t ät sehr schlagende

Ergebnisse. Je vollständiger die obligatorische Impfung durchgeführt ist, um so voll

ständiger fehlen auch in den dem Impftermine folgenden Altersjahren Todesfälle an

Variola, während dieselben Altersklassen sich bei Vernachlässigung der Impfung stets

schwer mit solchen belastet erweisen. Auch bei uns zeigt sich die Wirkung der im

l. Abschnitte geschilderten Abnahme der Vaccination beim Vergleiche der Variola

mortalität in der Epidemie der Jahre 1884—86 und in der Epidemie der Jahre 1870

bis 1872.

durch den sich entwickelnden Vaccineprocess gehemmt und aufgehoben werden zu können.“ . . .

„Die Pockenerkrankungen und besonders die schweren und tödtlichen Formen werden immer weniger

häufig, je mehr Tage seit der Impfung verflossen sind“ u. s. w. Aehnlich Legendre (l. c. pag. 41)

„L’influence avantageuse gu’exerce 1a vaccine sur,la variole arait 6tre d'autant plus marqu e qu’un

moment de l’dvolution de a variole l'eruption vaccinale est p us avancäe“.

1) So berichten Rz'llr'et et Burthez (l. c.) über 7 Fälle, von welchen 6 tödtlich verliefen. „Chez

tous il se declara uns variole des plus irreguliöres . . . Ces faits tro eu nom breux sem

blent indiqfuer que la vaccine pratiquäe chez des enfants qui sont sous [Bin uence du coutagium va

rioliqne, nempöche pas le d6veloppement de la variole male qu’il en räsnlte une pertur

bation fächeuse.“ Doch fii en sie bei: „Toutefois avant d’attribuer a la vaccine seule ce

funeste räsultat, il faut noter que Ia plupart de ces enl'ants, träs jeunes, etaient plus ou meine es

bilitds, et presque tous placds dans des eirconstances 0i1naissent les

v a r i o l e s a no m a l e s . . .“ In der zweiten Auflage, 1861, (Tome III, pag. 78) kommen dieselben

auf Grund aus iebiger Literaturnachweise zum Resultate: dass, wenn bei einem im Incubationsstadium

geimpften Kin e die Eruption der Vaccine der Eruption der Variola verausgabt, die letztere fast

immer modificirt wird, „que dans la grande majeritd des cas la mo dificatio u sera favo

rable; ue si la fievre drnptive en se modifiant prend un caractäre de gravitd il faut l’attribuer

surtout a(i’etat de santä anteiricure joint au trts jeune äge des enfhnts“. Die ebendaselbst befindliche

Anmerkun : „La vaccine est contre-indiquäe per l’äge seul dans les premiers jours de la vie“ ist

durch die ‘rfahrung ebenfalls längst widerlegt. Die 1885 auf der eburtshülflichen Abtheilun

unseres Bürgerspitals vorgenommenen Impfungen haben vollständig die liIittheilungen von Gast (Me_.

Jahrb., Bd. 183, pag. 201 u. ff.) bestätigt, wonach die Impfungen Neugeborener erfolgreich und mit

wenig Reaction, auch ohne Fieber verlaufen.

’) Trousseau (Cliuique m6dicale, III. e'dit. I., pag. 71) citirt nach Tardieu „an cas oh il

avait vu re'ussir la vaccinatmn pratiqude au d6but de l’e rnption variolique“.
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Mortalität an Variola in Basel.

1870 \ bis 1872 1884 bis 1886

(Mangelhaft durchgeführter) Im pfzwang K ein Im p fzwa ng

Bevölkerung Variolatodesfdlle Bevölkerung Variolatodesfiille

Mitte 1870—1872 1) Mitte 1884——1886

des Jahres 1871 absolut auf 10000 des Jahres 1885 absolut auf 10000

Lebende 1 Lebende

Unter 1 Jahre 1010 7 69,3 1436 7 48,7

1— 2 „ 928 1 1425 7
2—- 5 „ 2602 5} 17,0 3968 17} 44,5

5—10 „ 4079 -— — 6142 12 19,5

10—15 ‚ 3453 1 2,9 5648 2 3,5

15—20 „ 4092 3 7,3 6717 3 4,5

20—30 „ 9911 17 17,1 13554 10 7,4

30—40 ‚ 8001 15 18,7 10473 4 3,8

40—50 „ 5461 14 25,6 7902 4 5,1

50—60 „ 3375 11 32,6 5121 6 11,7

60—70 „ 2008 4 19,9 2842 3 10,6

70——80 „ 747 2 26,8 1075 1 9,3

Ueber 80 , 135 -— -— 199 — —

45802 80 17,5 66502 76 11,4

Während die Mortalität in der spätem Epidemie durchschnittlich viel geringer

ist, als in der grossen Epidemie im Beginne der siebziger Jahre, erscheinen gerade die

von der Vernachlässigung der Vaccination betroffenen Altersklassen vom vollendeten

l. bis 15. Jahre als schwerer belastet; am grellsten ist die Difl'erenz vom 5. bis

10. "Jahre. wo 1870—72 kein Todesfall vorkam, während die Mortalität in der

Summe der 3 Jahre 1884 bis 1886 nahezu 2°/oo betrug (vergl. die graphische Dar

stellung).

Zu erwähnen ist hier endlich noch die Verschiedenheit in der Em

pfänglichkeit für Variola und für Vaccine. Bekanntlich hat man

"nicht so selten Gelegenheit eine Impfung erfolgreich verlaufen zu sehen bei Indivi

duen, welche zuvor erfolglos mit Variolakranken verkehrt haben. Es handelt sich

dabei wohl vielfach um Fälle, wo die Kranken noch gar nicht contagiös gewesen sind

oder doch nur contagiös im unmittelbarsten Verkehre, also Fälle, wie der oben (pag.

680) erwähnte des Knaben F. Aber auch bei unzweifelhaftem Verkehre mit contagiösen

Kranken können wir dasselbe Verhalten beobachten, so in einem Falle der Epidemie

von 1885:

Ein Landwirth hatte einen Vaganten als Arbeiter eingestellt; dieser erkrankte am

26. Mai, wurde am 2. Juni entlassen, übernachtete dann im Freien, bis er am 4. Juni

in Spitalbehandlung kam. Der Landwirth wies die Impfung zurück für sich und seine

Familie (in. 35, w. 28, Kinder 13/4j. und 4 Wochen), ebenso seine Magd und seine

beiden Knechte, von welchen der eine, III. 26j., geimpft und ohne Erfolg beim Militär

revaccinirt, mit dem Variolakranken in einer Scheune geschlafen hatte. Der nahezu

‘) Nicht mitgerechnet sind vier Todesfälle von französischen Militärs und ein (im Berichte über

die Epidemie von 1885 noch mitgerechueter) „Varicellen“todesfall, Kind von 10 Monaten, bei welchem

es sich nach den Angaben des Todesscheines wirklich um Varicellen kann gehandelt haben.
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2jäbrige Knabe, der sich schon selbstständig vor dem Hause berumtrieb, war offenbar

mit dem Kranken in Berührung gekommen; er erkrankte am 16. Juni, am 18. Abson

derungshaus. Nun war allgemeiner Drang zur Impfung, die u. A. bei dem Schlafgenossen

einen so vollkommenen Erfolg hatte, wie bei einem erstgeimpften Kinde.

Noch schlagender ist eine Beobachtung aus den letzten Wochen, bei welcher auch

eine diagnostisch interessante Erkrankung mit unterlief.

Nachdem die Stadt und ihre weitere Umgebung seit Monaten von Blattern frei

gewesen war, wurde am 15. September ein 1‘/zjähriges Mädchen als sehr wahrscheinlich

variolakrank angezeigt von dem Arzte, in dessen Sprechstunde es die Mutter gebracht

hatte.

Die Untersuchung zu Hause im engsten Raume und unter zahlreichen andern Kin

dern zeigte bei dem fraglichen Kinde einen über den ganzen Körper verbreiteten Aus

schlag, nach dem ersten Gesammteindrucke: nicht Varicellen. also, da ein Drittes nicht

in Frage kam, Variola. Bei näherm Zusehen ergaben sich aber doch einige Zweifel. Viel

fach entsprach der Aussehlag nicht einer normal entwickelten Variola eines ungeimpften

Kindes am dritten Tage der Eruption. Zahlreiche Bläschen erschienen als sehr dünn

wandig mit trübem, serös-eitrigem Inhalte, zum Theil etwas welk; da und dort war die

ocntrale Vertiefung nicht eine Delle, sondern deutlich das Resultat von Eintrocknung;

einzelne Bläschen waren grösser, unregelmässig, die Mitte zu einer bräunlichen Kruste

vertrocknet, ganz entsprechend einem grössern in Vertroekuung begriffenen Varicellen

bläschen. Daneben zeigte die Haut noch allerlei sonstige Fleckchen und Papelcheu;

ferner war das Kind noch angegriffen und fiebernd, mehr als bei Variola dem Stadium

und der Menge seines Ausschlages entsprach. Als mögliche Ursache dieses Fiebers war

noch beidseits in der Hüftgegend ein Abscess im Unterhautzellgewebe vorhanden.

Immerhin war, auch abgesehen von den gleich näher zu erörternden, sehr für

Variola sprechenden sonstigen Umständen (mehrtägiges Prodromalfieber, vorausgegangene

Erkrankung der Mutter u. s. w.), der Verdacht auf Variola sehr gross und das Kind

wurde noch am gleichen Abend ins Absonderungshaus verbracht.

Am andern Morgen war das Variolabild unzweideutig, die Vertrocknung hatte

nirgends Fortschritte gemacht, zahlreiche am Tage zuvor noch welk erscheinende oder

erst im Entstehen begriffene Bläschen hatten sich mehr gefüllt u. s. f. Der erste

G e s a m m t e i n d r u c k, das seien nicht Varicellen, war ri c h t i g gewesen.

Erst allmälig liess sich die Vorgeschichte des Falles genauer feststellen. Anfang

August war das geschilderte Kind mit seinen Eltern aus Amerika zurückgekehrt, unge

impft; der Impfzwang der Vereinigten Staaten scheint sich, analog einem Zelle, nur auf

den Import, nicht auf die einheimische Production zu erstrecken. Am 11. August Sout

hampton; Eisenbahn über London nach Harwich; Abends Abfahrt nach Antwerpen auf

sehr überfülltem Schiffe; 12. August Morgens in Antwerpen; Nachts in Luxemburg;

13. Abends Ankunft in Basel. Hier stieg die Familie bei den Eltern des Mannes ab,

Welche mit 6 Kindern von 12 bis 13/4 Jahren einen ohnehin schon sehr engen Raum

bewohnen. Zwei Tage darauf siedelte die junge Familie nach Birsfelden über zu der

Mutter der Frau. Dort erkrankte die Frau (20jährig, einmal als Kind geimpft) am 21.

oder 22. August mit starkem Fieber, Uebelkeit (kein Brechen), Rückcnweh; nach etwa

zweitägiger Dauer dieser Erscheinungen sei am „Freitag vor dem St. Jakobsfeste,“ also

am 24. August ein Ausschlag erschienen, angeblich nur im Gesichte, besonders reichlich

an der Stirn; am übrigen Körper, ausser einer Pustel am linken Handteller, nichts.

Mit der Entwicklung des Ausschlags wurde ihr wieder wohler. Am 29. August siedelte

die Familie wieder zu den Eltern des Mannes nach Basel über; der Ausschlag sei damals

am Abdorren gewesen. Nach den Erscheinungen der Krankheit und den weitem Folgen

ist es ausser Zweifel, dass es sich um eine leichte Variola handelte, deren Keim die

Frau gleich nach der Ankunft in Europa (auf der Uebcrfahrt nach Antwerpen?) aufge

lesen hatte.
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Der Raum, in welchem nun die beiden Familien zusammen wohnten, bestand aus

einem, an der schmalen 3,52 m. breiten Seite mit einem Fenster versehenen, Zimmer

nebst anstossendem Alkoven. Gesammtluftraum: 54,25 cbm. Da die 4 Erwachsenen

und 7 Kinder sich überdiess zum Nachtlager in _2 grosse Betten, 2 Kinderbetten und

einen Kinderwagen zu theilen hatten, so liessen gewiss die Bedingungen zur Uebertragung

einer contagiösen Krankheit nichts zu wünschen übrig.

Die Eltern hatten schon einmal. im Jahre 1885 in Birsfelden, eine Variolaepidemie

mitgemacht und dabei ein Kind verloren; daher war denn der verheirathete Sohn (211/2

jährig) mit Erfolg revaccinirt, der älteste 12jährige Knabe geimpft. Die 5 jüngern Kinder

aber (m. 9'/4, w. 6“/12, w. 6“/12, m. 3, m. 1’/4) waren ungeimpft, ein Beispiel, wie

man durch Schaden — unklug bleibt.

Der Ansteckung durch die zuerst erkrankte Frau waren also ausgesetzt 4 Ge -

impfte: ihr Mann, dessen Eltern (in. 44 vacc., rev. 1871 mit „unbedeutendem“ Er

folge, w. 44 vacc. einmal) und der l2jährige Knabe; diese blieben alle gesund. Von

den 6 Ungeimpften erkrankten 3 (w. 1‘/2, w. 6“/12 und m. 3, letzterer tödtlich).

Zuerst erkrankte das schon erwähnte, von Anfang an der Ansteckung ausgesetzte, Kind

der Frau am 10. September; auch bei Annahme einer Incubationszeit von 14 Tagen

ergiebt sich als Zeitpunkt der Infection der 27. August, wo der Ausschlag bei der Mutter

am 3. bis 4. Tage der Entwicklung war. Die beiden vom 29. August an der Infection

ausgesetzten Kinder erkrankten am 12. bis 13. September.

Das Zweideutige im Ausschlage des erstgenannten Kindes erklärte sich nachträg

lich aus den eigenthümlichen Umständen, welche seiner Erkrankung vorausgegangen

waren. Seit seiner Ankunft in Europa kratzte es beständig, besonders Nachts im Bette.

Es wurde daher am 3. September wegen Verdachtes auf Scabies in die Poliklinik des

Kinderspitales gebracht und am 4. in dasselbe aufgenommen. Nach der dortigen Kranken

geschichte waren bei der Aufnahme über den ganzen Körper zerstreut, vorzugsweise an

Rücken, Nates und Bauch, aber auch im Gesichts, nicht confluirende papulöse Etflorescenzen

verbreitet. Dieselben bestanden in einem erhabe_nen rothen Hofe, im Centrum ein stark

stecknadelkopfgrosses Eiterbläschen, bei vielen auch nur ein schwärzlicher Punct. Dazu

Kratzeffecte und einzelne zu eigentlichen Pusteln umgewandelte Papeln; an den Fingern

ebenfalls einige knötchenförmige Erhebungen, keine deutlichen Milbengänge. 6. Septem

ber: Nach der Krätzkur (Sapo viridis, Bäder, Naphtholsalbe) schwinden die Kratzeffecte

und die pustulösen Etflorescenzen, der röthlich-braune klein-papulöse Ausschlag bleibt

bestehen. Nachdem bis zum 10. Morgens die Temperatur 37,3 nie überschritten hatte,

trat am 10. Abends Fieber auf: 39,6, 11. September 38,2; 40,4. 12. September

Morgens 38,6. Objectiv sonst nichts nachweisbar; die Mutter nimmt trotz allen

Gegenvorstellungen das Kind nach Hause; (im Kinderspitale verursachte natürlich das

Prodromal-Kranke keine Infection). Zu Hause trat am 13. ein neuer Ausschlag auf.

Dass die Entwicklung der Variolabläschen auf der durch die vorausgegangene Behand

lung gelockerten Haut da und dort etwas von der Norm abwich, und dass die Bei

mengung von Resten des früheren Ausschlags das Bild noch mehr trübte, ist wohl nicht

verwunderlich.

Nun aber noch der Punct, welcher uns hier speciell interessirt: 3 Ungeimpfte er

krankten, 3 aber blieben gesund (m. 93/4, w. 6“/12, m. 13/4), obgleich sie jeden

falls zweimal der Ansteckung ausgesetzt waren, zuerst vom 29. August an durch ihre Schwäge

rin, dann durch deren Kind, dessen Ausschlag, wenn nicht schon am 14., doch sicher am

15. September vollkommen ins contagiöse Stadium vorgerückt war. Geimpft müssen die

Kinder werden, aber sie wolle jetzt noch „acht Tage zusehen“, erklärte am 15. Sep

tember die Mutter. So sah man denn zu und zwar bis zum 3. Oktober, 16 Tage,

nachdem der letzte Blatternfall aus der Familie ins Absonderungshaus gekommen war.

Die am genannten Tage vollzogene Impfung der 3 Kinder hatte vollen Erfolg.

Vpr- und nachher keine Variola.
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Wie sind nun solche Fälle zu deuten? Ist wirklich die Empfänglichkeit nicht

dieselbe für Vaccine und für Variola? Kann dasselbe Individuum immun sein gegen

Variola und empfänglich für Vaccine oder immun gegen Vaccine und empfänglich

für Variola? Die Erfolglosigkeit einer sorgfältig ausgeführten Impfung würde bei

dieser Voraussetzung dem Geimpften keine Garantie dafür geben, dass er nicht bei

nächster Gelegenheit an Variola erkranken könne, während man doch sonst anzunehmen

pflegt, der augenblicklichen Unempfänglichkeit für Vaccine entspreche auch in der

nächsten Zeit Unempfänglichkeit für Variola und es handle sich um ungenau oder

mit schlechter Vaccine ausgeführte Impfungen, wenn der erfolglos Geimpfte bald

darauf an Variola erkrankt. Wir befänden uns, wenn diese Annahme nicht zuträfe,

in einer unberechenbaren Unsicherheit.

Diese_Annahme ist auch ohne Zweifel richtig und es besteht bei Erfahrungen,

wie die oben angeführten, nicht ein Unterschied in der Empfänglichkeit für Vaccine

einer-, Variola anderseits, sondern für Infection durch Inoculation einerseits, Infection

auf dem Wege des gewöhnlichen Verkehrs anderseits. Die Impflancette öfinet dem

Contagium eine Pforte, die ihm sonst verschlossen bliebe. Dieselbe Variola, mit welcher

in den obigen Fällen das einemal ein Schlafgenosse, das anderemal 3 Kinder erfolglos

verkehrten, hätte ebenso sicher, wie die Vaccine, bei den Betreffenden gezogen, wenn

sie ihnen inoculirt werden wäre. Es sei hiebei nur an den chirurgischen Scharlach

erinnert.

Es ist dem entsprechend gewiss nichts unrichtiger als die Annahme, alle die

jenigen, bei welchen eine Revaccination Erfolg hat, hätten nun auch bei gegebener

Gelegenheit an Variola erkranken müssen. Der gewöhnliche Verkehr ist eben weniger

gefährlich, als die inficirte Lancette, während allerdings —- aus Gründen, die uns un

bekannt sind, die aber vielleicht eben mit der Verschiedenheit der Eingangspforte zu

sammenhangen — die inoculirte Variola weniger gefährlich ist, als die durch gewöhn

liche Ansteckung erworbene.‘)

IX. Sanitätspolizeiliches. .

Wenn es sich um Massregeln gegen die Ausbreitung einer Infectionskrankheit

und die Weiterverschleppung ihrer Keime handelt, so ist in neuerer Zeit die Neigung

verbreitet, des Guten zu viel (multa statt multnm) zu thun und über das Ziel hinaus

zuschiessen. Bewusst oder unbewusst liegt dem wohl meist die Illusion zu Grunde,

es sei überhaupt möglich, jeder Verschleppung vorzubeugen, jeden Keim abzu

fangen.

Da werden denn, nachdem man sich alle möglichen, oft auch unmöglichen, Wege

einer Verschleppung vergegenwärtigt hat, gegen alle Massregeln in Scene gesetzt, gegen

die unwahrscheinliche und seltene Möglichkeit gerade so gut, wie gegen die sichere

und häufige. Daraus entsteht ein Umfang von Massregeln, welcher von vornherein

nicht nur unnütz, sondern der Erreichung des erstrebten Zieles direct schädlich ist.

Nicht nur wird eine Menge Mühe, Zeit und Geld unnütz aufgewandt, sondern es wird

die Aufmerksamkeit, welche auf die exacte Durchführung des Wesentlichen gerichtet

sein sollte, zersplittert durch vieles Unwesentliche. Je umfassender man das Netz

A‘-)—Vergl. hierüber Wolfi'bery, Untersuchungen zur Theorie des Impfschutzes (Ergänzungshefte

zum Centralbl. f. allg. Gesundheitspflege I, 4) pag. 225 u. fl‘.
I
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construirt, um jeden denkbaren Keim abzufangen, um so grösser erweisen sich seine

Löcher; Massnahmen, die an sich im einzelnen Falle wohl durchführbar sind, werden

practisch unmöglich, wenn sie in kurzer Zeit sich auf Hunderte und Tausende von

Fällen erstrecken sollen. Dazu kommt noch, dass das Missverhältniss zwischen dem

Apparate und dem überhaupt denkbaren Nutzen desselben zu nachlässiger Handhabung

verführt. Wer überzeugt ist, in 999 unter 1000 Fällen leeres Stroh zu dreschen, wird

sein Geschäft kaum mit der gewissenhaften Aufmerksamkeit betreiben, welche unerläss

lich ist, damit im tausendsten Falle die nöthige Wirkung wirklich erreicht werde. Nichts

ist aber schlimmer, als wenn sanitätspolizeiliche Vorschriften überhaupt mit Achsel

zucken oder auch gar nicht ausgeführt werden, statt mit Ueberzeugung und Ernst.

Ein Schlendrian, der auf diesem Gebiete einreisst, beschränkt sich dann nicht auf das

Nebensächlicbe und Undurchführbare, er trifft auch das absolut Nöthige. ‚

Nehmen aber die Ausführenden die Sache nicht mehr ernst, so wird man auch

bei den durch die Massregeln Betroffenen nicht williger Resignation begegnen. So wie

so ist ja immer zu bedenken, dass jedes Mehr von Massregeln auch ein Mehr von

Störung und Plage für die Betroffenen bedeutet und damit auch ein Motiv mehr, die

Erkrankung zu verheimlichen. Unnöthige sanitätspolizeiliche Chicanen haben sich stets

als eine Prämie für Verheimlichung erwiesen.

Die Frage ist also nicht: Was kann man alles thnn, um das Ziel zu er

reichen (je mehr, desto besser) —- sondern: Was muss man alles thnn, um

das Ziel zu erreichen und was kann man alles unterlasse n ohne dessen Er

reichung zu gefährden (je weniger, desto besser).‘) Das als nöthig und als wirk

sam durchführbar Erkannte aber so gut, als möglich, mit vollem Ernste und mit

lückenloser Gleichmässigkeit!

Kein Wort ist zu verlieren über die Erleichterung, welche die seuchen

polizeiliche Aufgabe bei Variola durch obligatorische Vaccination er

fährt. Nicht nur sind die ju'gendlichen Altersklassen von vornherein immunisirt, es

kann auch bei Auftreten eines Blatternfalls sofort durch Revaccination der gefährdeten

Umgebung aller weitem Verbreitung der Seuche der Boden entzogen werden. Wir

können damit nicht rechnen, sondern müssen unsere Massregeln gege n die

Verbreitung des Contagiums so einrichten, dass dadurch auch in einer

empfänglichen Umgebung der Seuche Stillstand geboten wird. Diese Massregeln können

sich richten gegen den Erkrankten selbst, als den Träger des Contagiums, gegen die

von ihm beschmutzten Gegenstände und gegen die Personen, welche mit ihm ver

kehrt haben und also künftiger Erkrankung mehr oder weniger verdächtig sind.

l) Absolut nöthig ist die möglichst frühzeitige Isolirung d er K ran ken

und eine wirkliche Isolirung ist in 99,9% aller Fälle nur erreichbar in einem

Absonderungshause. Von den räumlichen Bedingungen abgesehen, muss man für eine

Isolirung zu Hause auch volles Vertrauen in die Gewissenhaftigkeit und Intelligenz

des Kranken bezw. seiner Umgebung setzen können. Wie sollte die Ueberwachung

beschaffen sein, die bei unzuverlässigen Personen doch eine wirkliche Isolirung in

Privatpflege garantirte? In einer geimpften Umgebung mag es auch mit einer nicht

‘) Für die Cholera hat nach den verkehrspolizeilichen Fieberdelirien im Herbste 1892 die

Dresdener Conferenz diese Frage beantwortet.
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ganz genau durchgeführten Isoliruug in Privatpfiege ohne Schaden abgehen. Ohne

Impfzwang aber um so mehr Spitalzwang!

2) Ebenso wenig discutirbar ist die Zweckmässigkeit einer Desinfection

von allen mit dem Contagium möglicherweise beschmutzten Dingen: Bett, Bettzeug,

Wäsche und Kleider des Kranken, Oberkleider des Pflegpersonals: kurz Desinfection

des Krankenzimmers und seines Inhaltes. Rationell wäre es gewiss auch, alle Personen,

welche mit einem ins contagiöse Stadium vorgerückten Variolakranken verkehrt haben,

zu desinficiren d. h. sie in Bäder zu stecken, vom Kopf bis zu den Füssen abzuseifen

und sie nachher mit inzwischen desinficirten Kleidern wieder zu entlassen. Es setzt

das aber eine eigentliche Desinfectionsanstalt mit Zubehör (Bäder, Zimmer mit Betten

etc.) voraus, was wir einstweilen nicht besitzen. Man wird also die Möglichkeit hin

nehmen müssen, dass da und dort vielleicht noch ein Krankheitskeim an einer solchen

Person uns entgeht und sich mit der oben genügend belegten Unwahrscheinlichkeit

trösten, dass er vor spontanem Absterben auf einen empfänglichen Boden gelange.

3) Die gesunden Personen, welche, vor der Isoliruug des Erkrankten,

in seiner U m gebung waren, also möglicherweise den Keim der Krankheit in

sich haben, sind — es ist das wohl im Abschnitte VII zur Genüge belegt —— als

harmlos zu betrachten, so lange nicht die Keime wieder reproducirt im

Ausschlage herauskommen.

Ende 1884 mussten wir reichliche Einschleppung der Blattern aus benachbarten

Gemeinden von Baselland und damit zahlreiche Erkrankungen auch bei uns mit Sicher

heit voraussehen. Es schien uns damals geboten, von vornherein auf die Internirung

Gesunder zu verzichten, weil diese Massregel sich auf die Dauer, wegen der Menge

der davon Betroffenen, als undurchführbar erwiesen hätte. Was wir -— aus der Noth

eine Tu‘gend machend — unterlassen hatten, erwies sich damals sehr bald als über

flüssig; wir kamen vollkommen aus mit der Revision der Gesunden zu Hause und

haben seither nie Ursache gehabt, auf die lnternirung zurückzukommen. Der Verlauf

unserer Epidemie von 1892, die rasche Einschränkung der vorhandenen ausgedehnten

Gruppen enthoben uns nach dem über die Contagiosität Gesagten hier jeder weitem

Bemerkung. '

Nur das sei hervorgehoben, dass die von uns geübte Beschränkung sanitäts

polizeilicher Massregeln gewiss der Erreichung des Zieles sehr förderlich ist. Wir

hätten z. B. bei der ersten Gruppe allein 38 gesunde, auch später nicht erkrankende

Familienglieder interniren müssen. Und mit den Familiengliedern wäre ja die Zahl

der Gefährdeten nicht zu Ende: Nachbarn auf dem gleichen Stockwerke, Verwandte

aus einer andern Stadtgegend, welche noch kurz vor der Diagnose im Krankenzimmer

und vielleicht in unmittelbarstem Contacte mit dem Kranken gewesen sind, wären ja

ebenso internirungsbedürftig. Wie viele überflüssige, durch alle Entschädigung für

entgangenen Arbeitslohn etc. nicht ausgeglichene Unannehmlichkeit für die Betroffenen,

nicht zu reden von den verursachten Kosten für den Staat.

Um wie viel einladender aber ist ein Versuch der Verheimlichung, wenn man

damit so schweren Unannehmlichkeiten entgehen kann.

Der einzelne Fall gestaltet sich also bei uns durchschnittlich folgendermassen:

Es erfolgt (in der Regel telephonisch direct in die Wohnung des Physicus) die Anzeige:
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N. N. Wohnung u. s. w. ist entweder l) als variolakrank ins Absonderungshaus gesandt

werden (Requisition des Blatternwagens durch den behandelnden Arzt) oder 2) variola

krank, möchte aber zu Hause verpflegt werden, oder 3) variolaverdächtig. Im ersten

Falle wird sofort Desinfection angeordnet, in den beiden letzten erfolgt zuerst Revision

durch den Physicus, und, wenn Variola vorhanden ist, wird nun der Transport ins

Absonderungshaus angeordnet (mit seltenen Ausnahmen; seit 15 Jahren nur ein

mit amtlicher Bewilligung zu Hause verpflegter Fall). In allen Fällen soll vom be

handelnden Arzte die Familie angewiesen werden bis zur Revision zu Hause zu bleiben,

damit alle Familienglieder inspicirt werden können. Denn der erste Besuch wird

zweckmässig dazu benützt, um nicht nur über den Ursprung der Erkrankung, über

Beginn von Erkrankung und Ausschlag, vorgekommene Besuche beim Kranken, Beruf

und sonstige Beziehungen aller Familienglieder etc. etc. sich zu vergewissern, sondern

auch die Leute alle auf allfallsig schon vorhandene Ausschläge (Acne!) zu inspiciren.

Zugleich wird der Impfzustand festgestellt und, soweit Geneigtheit vorhanden ist,

geimpft.

Die D e s i n f e c t i 0 n erfolgt so bald als möglich nach Evacuirung des Kranken.

Wenn in der Familie eines Wirthes ein Glied erkrankt ist, so muss natürlich zu un

gestörter Ausführung der Desinfection meist die Wirthschaft für den Rest des Tages

geschlossen werden; ebenso kleine Läden in unmittelbarem Zusammenhange mit der

Wohnung des Erkrankten. Ausnahmsweise wurde einmal in einem Falle von wochen

langer Verheimlichung (1885) ein Laden für einige Tage geschlossen. Sonst herrscht

mit Beendigung der Desinfection vollständige Freiheit.

Nur für die Schulkinder ist ähnlich, wie bei Scharlach, vom Erziehungsdepartement

dreiwöchentlicher Schulbann vorgeschrieben; im übrigen geht Jedermann seiner Beschäf

tigung nach; zu Banden ängstlicher Arbeitsgeber wird nöthigeufalls bescheinigt, der

Betreffende könne zur Arbeit zugelassen werden.

Natürlich sind die Leute strengstens angewiesen, bei Auftreten irgend einer

Krankheitserscheinung sofort zu berichten. Die Revisionen erfolgen im übrigen

je nach Umständen früher oder später, seltener oder häufiger, bei verdächtigen Er

scheinungen täglich. Die passendste Zeit dazu sind die Abendstunden, wo man nach

Schluss der Arbeit Alle zu Hause findet. Bei zahlreicheren, zerstreuten Fällen kann

die Revision ziemlich zeitraubend sein. Aber die Internirung der verdächtigen Familien

in einem gemeinsamen Locale würde darin nichts ändern, weil man damit der Noth

wendigkeit nicht enthoben würde, in die noch von andern Familien bewohnten Häuser

von Zeit zu Zeit einen Blick zu werfen. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, müsste

doch immer der Grundsatz massgebend sein, dass die S a n i t ä t s p o 1 i z e i' s u c h e n

muss ihr Ziel mit möglichst geringer Belästigung des Pu

blicums zu erreichen, selbst auf Kosten eigener Bequem

l i c h k e i t.

Ausnahmsweise mag unter besondern Umständen gegenüber von Vaganten, Hand

werksburschen, italienischen Arbeitern und dergl. Internirung geboten sein; gegenüber

sesshaften Leuten ist sie mindestens überflüssig —— vorausgesetzt natürlich, dass die

Kranken in ein Absonderungshaus verbracht sind. Das dürfte sich aber auch in länd

lichen Verhältnissen, wenn es sich nicht um abgelegene Häuser oder überhaupt sehr
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dünn be_völkerte Gegenden handelt, stets als das einfachere und zugleich erfolgreichere

erweisen. Also: A b s 0 u d e r u n g s h ä u s e r , nicht nur in den grössern Städten

(wo sie auch Einzelzimmer enthalten sollen), sondern auch in den verschiedenen Be

zirken, Isolirung im Absonderungshause für die Kranken, Freiheit

unter Aufsicht fü r die G esunden , das ist der Weg, auf welchem man mit

Variola fertig wird.

Der Erfolg ist sicher; sein Ausbleiben in gewöhnlichen Friedenszeiten

setzt (abgesehen natürlich von fortdauernder Einschleppung von aussen) Fehler

v 0 r a u s und für diese Fehler wird man in letzter Linie die Organisation der Seuchen

polizei und diejenigen, welche sie handhaben, verantwortlich machen müssen.

Versuche absichtlicher Verheimlichung oder, besonders im Beginne einer Epidemie und

bei leichten Fällen, diagnostische Irrthümer können ja immer einmal vorkommen. Aber

wenn von Seiten der Behörden die Sache ernst genommen wird, so bilden solche Fälle

die Ausnahme und werden nicht zum dauernd geduldeten Schlendrian; eine empfindliche

Bestrafung der ersten nachgewiesenen Verheimlichung erstickt rasch die Lust zu weitem

Versuchen in dieser Richtung. Functiouirt aber die Anzeigepflicht richtig, so könnte

nur grobe Nachlässigkeit in Durchführung von Isolirung der Kranken und Ueber

wachung der Gesunden eine Fortdauer der Seuche möglich machen.

Man kann also wohl längeres Vorhandensein von Variola als Reagens auf Mangel

haftigkeit einer Seuchenpolizei betrachten und hat gewiss allen Grund überall, wo diess

der Fall ist, diesen Mängeln nachzuspüren und sie abzustellen. Denn es unterliegt

keinem Zweifel, dass eine Sanitätspolizei, welche sich der Variola gegenüber nicht als

rasch und vollkommen leistungsfähig erweist, bei gegebener Gelegenheit der Cholera

gegenüber vollends insufficient wäre; diese Insufficienz aber könnte weit mehr noch,

als bei Variola, zu einer Gefahr im weitesten Umfange werden.

X. Aussichten für die Zukunft.

Nach dem über Contagiosität und Sanitätspolizeiliches Gesagten und durch die

Erfahrungen unserer Epidemie zur Genüge Belegten wird man wohl annehmen

dürfen, dass bei richtig organisirter Seuchenpolizei es unter gewöhnlichen

Verhältnissen wie bisher, so auch ferner gelingen werde, dem Umsichgreifen

der Variola zu einer ausgedehnten Epidemie vorzubeugen. Man wird ja immer mit

der Möglichkeit rechnen müssen, dass einzelne Fälle unbehandelt oder undiagnosticirt

der rechtzeitigen Isolirung entgehen und je zahlreicher in der Bevölkerung die Em

pfänglichen sind, um so öfter werden solche in freiem Verkehre gebliebene Fälle zu

secundären Erkrankungsgruppen Anlass geben, um so grösser und um so reicher an

schweren Fällen werden diese secundären Gruppen werden. Aber eben desswegen

werden sie auch mindestens ebenso rasch, als bisher, an den Tag kommen und damit

dem erfolgreichen Eingreifen der Sanitätspolizei zugänglich sein. Wir haben oben

(VIII pag. 683) gesehen, dass bei unserm jetzigen Zustande bei ca. 20°/o Ungeimpften

3 Blatterngruppen entstanden mit zusammen 62 Fällen, während unter denselben Um

ständen bei Durchführung der Impfung mit Ende des 2. Lebensjahres nur 2 Gruppen

mit zusammen 21 Fällen entstanden wären. Wenn wir es vielleicht einmal auf 30°/0

Ungeimpfte gebracht haben, so mag es ja unter sonst gleichen Umständen 6 ambulante

Kranke geben, welche 6 Erkrankungsgruppen von durchschnittlich 30 Fällen zur
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Folge haben und es mag so Schädigung und Unglück gegenüber dem jetzigen Zu

stande verdreifacht werden, aber es ist kein Grund vorhanden, warum nicht mit ent

sprechend vermehrter Mühe die 6 Gruppen nebst einer Anzahl zerstreuter Fälle ebenso

zum Abschlusse könnten gebracht werden, wie es jetzt mit den 3 Gruppen gelungen

ist -— immer unter Voraussetzung gewöhnlicher Verhältnisse, das will sagen: des

F ri e d e n s.

Der Friede ist für die Blattern, was die Windstille für eine Feuersbrunst; der

Krieg ist der Föhn. Hat im Frieden der Erkrankte in der Regel seine bestimmte

Wohnung, seinen bestimmten Arbeitskreis, seinen, wenn auch in einer Stadt nicht

ganz übersehbaren, doch mehr oder weniger beschränkten Verkehr und ist in Bezug

auf zeitweilige Aufhebung des Verkehrs die Sauitätspolizei souverän, so ist im Kriege

der Massenverkehr und damit die Gelegenheit zur Verbreitung der Angesteckten und

zur Verschleppung des Contagiums durch Gesunde oft auf grosse Entfernungen ins

Unberechenbare gesteigert, und andere Rücksichten als diejenigen der Seuchenpolizei

bilden die suprema lex.

Wir gefährlich es ist, wenn gerade mobile Elemente von der Variola betroffen

sind, das haben wir im Kleinen in diesem Jahre erfahren, wo Handwerksburschen,

Vaganten etc. in ungewöhnlicher Weise zur Verbreitung der Seuche im Canton Bern

und ausserhalb desselben beigetragen haben. Was ein Krieg mit der modernen Massen

bewegung in dieser Beziehung leistet, das haben wir 1870/1871 gesehen. Es wurde

damals eine Fluthwelle von Variola erzeugt, welche auch über die am Kriege nicht

betheiligten Länder hinwegrollte und im Grossen die verschiedene Gefährdung von Be

völkerungen mit mehr oder weniger gut durchgeführter und mit vernachlässigter

Vaccination zur Anschauung brachte.

Unter gleichen Umständen würde sich die gleiche Erscheinung wiederholen und

die Schweiz würde dann zum eigentlichen Brennpunkte der Seuche werden. Der

Schaden würde nicht nur diejenigen treffen, welche nicht haben hören wollen und

welche nun fühlen müssten. Wohl und Wehe Aller sind in der modernen Gesellschaft

so innig verknüpft, dass auch der persönlich Geschützte sich nicht abfinden könnte

mit dem Troste, es trage jeder mit freiem Willen seine eigene Haut zu Markte. Es

würde das auch für eine Blatternepidemie während eines Krieges am allerwenigsten

zutrefl‘en, wo die Kraft Aller, welche den Waffenrock tragen, dem Vaterlande gehört.

Sonderbares Schauspiel! Unser Wehrwesen macht doch darauf Anspruch, ernst

genommen zu werden nach den Mitteln, die darauf verwandt werden, nach dem Eifer,

mit welchem darin gearbeitet wird; überall macht man sich die Erfahrungen anderer

Länder zu Nutze und nimmt berühmte Muster zum Vorbilde; der Unberufene, der in

einer Frage der Bewaffnung oder der Befestigung mitplaudern wollte, noch gar mit

dem Anspruche, dass sein Urtheil in Betracht gezogen werde, würde es sofort deutlich

zu hören bekommen, dass in so ernsten Dingen nur solche mitzureden haben, welche

etwas von der Sache verstehen. Wenn es sich aber darum handelt, die Männer,

welche die neuen Waffen tragen, mit dem neuen Pulver schiessen, die Befestigungen

vertheidigen und — nicht nur im Frieden —— die richtigen Manöver ausführen sollen,

diese M än n e r zu befestigen gegen eine Seuche, welche in den grossen Kriegen

der letzten Jahrzehnte sich stets als gefährlich für die Armeen erwiesen hat, da auf

' 45
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einmal macht man sich, im Gegensatze zu allen civilisirten Ländern, nicht mehr die

Erfahrung der Vergangenheit zu Nutze, da auf einmal ist nicht ein berühmtes Muster,

ist überhaupt nicht das Urtheil der Sachverständigen, sondern die Phrase ist mass

gebend und wir haben es glücklich dazu gebracht, dass in Bezug auf Empfänglichkeit

für Variola unsere Wehrmänner um das vielfache schlimmer dastehen, als irgend eine

Armee zwischen dem Ural und der Mündung des Taon

Glaubt man im Augenblicke der Gefahr das Unterlassene rasch nachholen zu

können? Man denke sich, wenn einmal die Seuche verbreiteter auftritt und die Lässi

gen aufschreckt, das riesige Bedürfniss; Hunderttausende Unvaccinirter und nicht minder

zahlreiche Unrevaccinirte werden da plötzlich nach Schutz verlangen. In solchen

Quantitäten findet sich die Vaccine nicht so rasch. An Kälbern und Farren wäre ja

kein Mangel, obgleich auch da gelegentlich z. B. Klauenseuche und dergl. sehr störend

dazwischen kommen kann; aber Einrichtungen zur reinlichen Gewinnung

von Vaccine. im Grossen und erfahrenes Personal würden kaum mit der Raschheit und

in der Menge zu finden sein, wie es das momentane Bedürfniss erforderte. Das Aus

land würde mit sich selbst genug zu thun haben. Und dann, wie viele flüchtige

Impfungen mit ungenügendem Stoffe, wie wenig Garantien für entzündungsfreien Ver

lauf — gerade auch bei der Armee, wo in Bezug auf ruhige Haltung des geimpften

Theils und auf reinliche Wäsche die Bedingungen oft noch viel schlechter wären, als

durchschnittlich in bürgerlichen Verhältnissen.

Es würde sich die alte Erfahrung wiederholen, dass es ‚der Impfung schwer

wird, gleich anfangs mit der Seuche gleichen Schritt zu halten, geschweige denn ihrem

Weitergreifeu zuvorzukommen . . . Die Impfungen selbst leiden unter der Hast, womit

sie der dringenden Gefahr wegen ausgeführt werden müssen. Die Qualität des Stoffes

sowohl, als die Sorgfalt der Ausführung und die Controle des Erfolges lassen nie mehr

zu wünschen übrig, als bei solchen Massenimpfungen. Und gegen die Schädigungen,

welche die Impfung ausnahmsweise mit sich bringt, ist gerade in solchem Falle am

allerwenigsten Garantie gegeben“.‘)

„Es würde“ — wir hätten schreiben sollen: es wird. Denn wie anders, als

eben erst durch eine blutige Schädigung sollen, (wenn es überhaupt denkbar ist?)‚ die

jenigen klug werden, welche dem jetzigen Gehenlassen theils beifällig, theils gleich

gültig zusehen. .le länger der Friede dauert, um so mehr Zündstoff wird sich für den

Fall eines die Seuche verbreitenden Krieges ansammeln.

Wenn dann Erkrankung und Tod, wochenlange Arbeitsunfähigkeit und dauernde

Entstellung in weitem Umfange ihre Opfer fordern, wenn Krankenkassen und Armen

behörden dadurch betroffen sind, wenn unsere Armee aufs Empfindlichste in ihrer

Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist — kurz, wenn die Seuche zum grossen öffentlichen

Unglücke geworden ist, so wird sich allmälig ein Murren erheben und aus dem Murren

wird die Frage laut werden, warum es so habe kommen müssen, wer denn an diesem

Jammer schuld sei. Und als schuldig wird sich melden ein alter, stets rückfälliger

Uebelthäter, den wir schon von Münchenstein, Ouchy u. s. f. her kennen, der überhaupt

immer auf der Bildfläche erscheint, wo man nicht einen übermächtigen Weichenwärter

l) Bericht über die 1mpfl‘rage an den schweizerischen Bundesrath. 2. Auflage, pag. 123.
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oder sonst einen gänzlich unbewussten Menschen zum Sündenbocke für eine grosse

Niederträchtigkeit stempeln kann — Niemand, der bekannte ‚Niemand“ wird

schuldig sein wollen. In Wirklichkeit werden es Alle sein, die zur Aufhebung

des Impfzwanges mitgeholfen haben.

Nicht etwa nur oder auch nur zumeist die, welche mit dem Fanatismus der Un

wissenheit in dieser Sache das grosse Wort geführt haben. Ueber Dinge zu reden,

von welchen man nichts versteht, das gehört nun einmal zu unsern unveräusserlichen

Grundrechten; dem steht aber die Pflicht gegenüber, zu schauen, wem man traut.

Wären nicht Hunderttausende gedankenlos jenen unberufenen Wortführern gefolgt, so

hätten dieselben für sich allein so wenig zu bedeuten gehabt, als einzelne Einer zu

bedeuten haben, so lange nicht x Nullen hinter ihnen stehen. Jene gedankenlosen

Hunderttausende aber werden sagen: Wir können doch nicht selbst bei jeder Frage,

welche der Wille des Volkes zu entscheiden hat, das Gewicht der Gründe für und

wider prüfen; wir pflegen uns an Gewährsmänner zu halten, an das Urtheil mass

gebender Personen, einflussreicher Organe der Presse, welche bei allen im politischen

und socialen Leben auftauchenden Fragen mit aller Kraft der Rede und der Schrift

für ein bewährtes Gutes oder für einen zeitgemässen Fortschritt einzustehen pflegen.

Das sind die Leitsterne, nach welchen wir gewohnt sind, uns zu richten; wir wären

nicht Leithä‚mmeln gefolgt, wenn nicht unsere gewohnten Leitsterne im Nebel unsicht

bar gewesen wären.

Ja, wo waren sie, die massgebenden Grössen? Haben auch sie der Phrase ge

glaubt ohne selbst ernstlich, wozu sie ihr Bildungsgrad verpflichtete, die Gründe zu

prüfen? —— oder waren sie persönlich vom Nutzen der Vaccination überzeugt, würden

sie sich hüten, ihre Kinder ungeimpft, sich selbst unrevaccinirt zu lassen; haben sie

es aber für inopportun gehalten, für diese Ueberzeugnng einzustehen gegenüber dem

populären Schlachtrufe nach Aufhebung des Zwangs? Gleichviel, ob sie sich nicht die

Mühe gaben, die Wahrheit zu erkennen, oder ob sie dieselbe kannten und sagten sie

nicht — sie Alle werden mit schuldig sein. So wird sich denn vielleicht auf die

Frage nach den Schuldigen allmä.lig die Einsicht Bahn brechen, dass die Mehrheit

schuldig ist und dass ein Volk, das sich auch in sanitätspolizeilichen Dingen selbst

Gesetze gibt, zwar nicht immer die vermeidlichen Seuchen hat, welche es verdient,

aber sicher die vermeidlichen Seuchen verdient, welche es hat.

Vereinsberichte.

Klinischer Aerztetag in Bern

vom 26. Juni 1894.

A. Chirurgische Klinik des Herrn Prof. Kocher. l. R e se ction des 0 b e r

k i e f e r s wegen Carcinom nach vorheriger Unterbindung der Carotis externa; sehr ge

ringe Entstellung.

2. Carcinom der rechten Mandelgegend.

3. Knabe nach Laparotomie wegen Ileus nach Periiyphlitis.

Netzstränge führten den Ileus herbei, und an vier verschiedenen Orten fanden sich ge

trennte Abscesse. Entfernung des Processus vermiformis.

4. G eh eilte Ms. g e n re se c ti o n. Methode nach Billroth- Wölfler, von Prof. Kocher

modificirt. Vide Corr.-Bl. 1893, Nr. 20 und 21. Prof. Kocher verfügt über fünf solche bisher
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v 0 l l s t ä n d i g g e h eilte F ä l l e. Wichtig für die Verhütung von Recidiven bleibt

die frühe Diagnose, zu welcher namentlich auch die Untersuchung in Narcose nützlich ist.

5. Ileus wegen Carcinom des Darms. Die 33jährige Frau wurde

1885 hysterotomirt. Bei ihrem \Viedereintritt Erscheinungen von acutem Ileus vom Dick

darm aus. Bei der Laparotomie zeigten sich keine Adhäsionen, wohl aber ein Carcinom

der flcxura coli sinistra. Es ist zu beachten, dass Darmcarcinome sich oft sehr unan

scheinend entwickeln können (Constipation, Verdauungsstörungen, kein Schmerz); sogar

das Alter ist nicht immer massgebend. Zur Heilung der Darmnaht ist wichtig, dass nur

in ganz gut ernährtem Darme genäht werde, und wenn dies nicht

garantirt ist, ist die Anlegung eines provisorischen Anne praaternaturalis vorzuziehen.

6. Ileus nach schwerem Trauma des Bauches bei einem Mäd

chen. Diagnose: Darmquetschung. Bei der Operation stellte sich Darmtuberculose

heraus: Ulcerationen mit Stenose im oberen Darm und verkäste Drüsen. Auch die Darm

tuberculose kann oft sehr latent verlaufen. Frühdiagnose und Frühoperation ist auch

hier wichtig.

7. Fall mit falschen Wegen bei Prostatitis. Die Katheterisation

bei Prostatahypertrophie, zuerst mit weichen Kathetern zu versuchen, später erst mit

den -eigens dazu stark gekrümmten Kathetern; namentlich aber bringt der von Prof.

Kocher demonstrirte halbkreisförmig gekrümmte und lange Katheter zum Ziele.

8. Angeborne Hydronephrose bei einem 4jährigen Knaben, noch

nicht in Behandlung. .

9. Fall von Allgemein-Infection von einem Panaritium aus:

Trotz Incision zuerst Lymphaugitis und Lymphadenitis, dann Hämoptaa, eitriger und

staphylococcenhaltiger Auswurf, Staphylococcen auch im Blut, Venothrombosen und Ent

zündung der beiden Schultergelenke. Der Pat. ist jetzt recenvalenscent, ohne besondere

Allgemein-Therapie; dafür aber fleissige Behandlung der localen Erscheinungen.

o Dr. E. L.

B. ledicinlsche Klinik von Prof. Sah". l. Morb us Basedowi bei 20jähr.

Mädchen. Seit ihrem Eintritt (vor 3 Wochen) ist der Exophthalmus schon bedeutend

zurückgegangen, ebenso die Tachycardie (Puls Anfangs 150, jetzt 100—120). Man soll,

da die Krankheit keine primäre Erkrankung der Schilddrüse ist, nur operativ vorgehen,

wenn die innere Behandlung erfolglos. Es wurde hier die neue, von Dr. v. Tracecwski

vorgeschlagene Behandlung mit Natr. phosphor. in mässigen Gaben versucht. Schon nach

2 Wochen gingen die Erscheinungen auffallend zurück. Es gibt auch Fälle mit spon

taner Besserung.

2. Periphere Neuritis hauptsächlich des rechten N. ulnaris, combinirt

mit Hysterie bei 23jährigem Manne. Jene trat im Anschluss an eine forcirtc Be

wegung der rechten Hand vor 2 Jahren auf und nahm progressiv zu. Die Begrenzung

der im Bereich des Ulnaris allerdings stärkern Sensibilitätsstörungen auf beiden Seiten

vom Handgelenk u. s. w. sprachen zunächst für Hysterie. Der Umstand aber, dass die

Muskeln viel weniger, zum Theil gar nicht auf den faradischen Strom reagiren, spricht

für eine gleichzeitige periphere Neuritis. Dass die Electrotherapie die Lähmung so rasch

besserte, rührt jedoch daher, dass sie grossentheils nicht peripher, sondern functionell ist.

3. Syringomyelie bei 47jäbr. Manne. Erkrankte vor 6 Jahren. Zunächst

nahm die Kraft der Finger ab, dann Abmagerung der Hände. Pat. bot im Ganzen das

Bild der progressiven Muskclatrophie. Der linke Deltoideus viel atrophischer als der

rechte. Fibrilläre Zuckungen im Deltoideus, Pectoralis major, Infraspinatus. Die Interossei

nicht nur atrophisch, sondern auch Contractur derselben. Pat. kann die Finger nicht

ganz strecken. Abweichend vom Bild der primären Muskelatrophie hat er auch Sensibi

litätsstörungen. Im Bereich des linken Ulnaris sind die Schmerz- und Wärmeempfindung

aufgehoben, was characteristisch für Syringomyelie ist; die Berührungsempfindung hat

weniger gelitten. Die vorliegende Krankheit kommt zu Stande durch centralen Zerfall im
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Innern der grauen Substanz, in der Höhlen entstehen. Jene wird besonders für die

Leitung von Sehmerz- und Temperaturempfindungen benutzt. Die Schmerzempfindung ist

nicht qualitativ, sondern nur quantitativ von der Berührungsempfindung verschieden.

4. Aneurysma der Aorta asccndens bei 2ljähr. Manne. Erkrankte

vor 4 Jahren mit Herzklopfen. Herz kolossal vergrössert, reicht bis zur rechten Mammil

larlinie. Ueberall ein systoles und ein diastoles Geräusch. Sie sind am deutlichsten an

der Herzspitze und rechts vom Sternum zu hören. Daselbst exquisite expansive Pulsation.

Gegen einen Fehler der Aortenklappen spricht das Fehlen von Circulationsstörungen.

Therapie! Da das Aneurysma in diesem Fall sackartig gut abgeschlossen ist, eignet es

sich zur Einführung von Fremdkörpern, welche die Gerinnung des Blutes bewirken sollen.

S. denkt an Crin de Florence.

5. Perityphlitis bei 23jähr. Manne,’ vor 4 Tagen acut aufgetreten; kein

Erbrechen; Put. erhält per os nichts, per anum kleine Klystiere von Wasser, später Er

nährungsklystiere. Fieber und Dämpfung sprechen für ein eitriges Exsudat, obwohl die

Palpation den Abscess nicht nachweisen lässt. Die Probepunction, die S. warm empfiehlt,

ergab in der That ein Exsudat mit geringem Eitergehalt, ohne üblen Geruch — es be

steht also keine grobe Communication mit dem Darm. Die ausschliessliche Anwesenheit

von Streptococcen im Eiter indicirt einen baldigen operativen Eingriff.

6. Es wird sodann noch rasch ein Fall von Diabetes gezeigt, dabei eine neue

quantitative Zuckerbestimmung mittelst der Gährungsprobe vorgewiesen und zum Schluss

ein Fall von lie n aler Leu km mie kurz erörtert, der, wie die meisten Fälle in

Bern, gut aussieht. Die Diagnose stützt sich auf die hochgradige Vergrößerung der Milz

und die Untersuchung des Blutes (Vermehrung der weissen Blutkörperchen, worunter

eosinophile).

Nach Schluss der medic. Klinik zeigt Dr. Stooss, Arzt des Kinderspitals, noch ein

4 Tage altes Kind mit grossem Defect am Hinterhaupt, durch welchen eine ansehnliche

E n c e p h a l o c e l e ausgetreten ist. Das Zurücksinken des Stirnbeins (microcephaler

Sehädeltypus) ist wohl secundär. Dr. F.

C. Geburtshillil.-gynaacolog. Klinik bei Herrn Prof. Müller. l. Placenta.

p raevia centralis. Die Frau wurde entbunden (für Mutter und Kind günstiger

Ausgang) durch äussere Wendung auf den Fass und nachfolgende Extraction, an

Stelle der bisher üblichen und allgemein gelehrten combinirten Methode der Wendung nach

Braxttm-Hz'cks. Erstere hat den Vorzug der grösseren Raschheit des Verfahrens, während

letztere oft mühsam und lang ist; bei der in solchen Fällen schwebenden Gefahr ist die

eingreifendere Operation der inneren Wendung berechtigt, wenn für den Durchgang des

Kopfes auch kein weiteres Hinderniss besteht.

2. Eine Wöchnerin mit kypho tischem Becken, welche, obschon zur

Sectio caesarea eingebracht, spontan geboren hat.

3. Geheilte Sectio cse sarea wegen Exostose; lebendes Kind.

4. Besuch der Isolirbarake für Puerperalfieber. Die Ab

theilung steht zur Verfügung des Publicums, wenn die Geburt auch nicht in der Ent

bindungsanstalt stattgefunden.

Die puerperalen Processe sind vorläufig als Local-Processe anzusehen und werden

demgemäss durch Ausräumung des Uterus, wenn Temperaturerhöhung auftritt, event. mit

nachfolgender Tamponade der Uterus—Höhle und intrauterinen Sublimat-Injectionen bei

Endometritis behandelt (1 : 4000). Sublimat-Intoxieationen sind auf der Klinik nicht

mehr vorgekommen (früher 2 Fälle mit Diarrhos, Collaps), seitdem nach jeder

Sublimat-Injection eine solche mit Kochsalzlösung folgt.

Vortragender bespricht sodann die verschiedenen Formen des Puerperal-Fiebers an

der Hand anwesender Patienten: Frau mit jauchiger Endometritis nach Kephalothrypsie nach

Breisky, bei welcher die Granioclasie nicht zum Ziele führte (consec. Peritonitis im Rückgang;

Opium und Ausspiilungen); ferner die Phlegmasia alba dolens mit ihren 2
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Erscheinungsformen: der Venothrombose und der fortgeleiteten Entzündung des Binde

gewebes vom Becken her.

5. Auf der gynrocologischen Abtheilung wurden mehrere Fälle ge

h e i l t e r L a p a r 0 t 0 m i e n vorgezeigt und namentlich besprochen die dabei möglichen

Nachtheile: Hernien und Verklebung von Därmen. Die dagegen ver

suchte Füllung der Bauehhöhle mit Kochsalzlösung ist verlassen, seitdem der Verdacht

sich bestärkt hat, dass daraufi'olgende häufigere Collapse der mühsamen Resorption der

Wassermenge, der das Herz momentan nicht gewachsen ist, zuzuschreiben seien.

‘ Dr. E. L.

l). Der Vortrag über Electrothernple von Herrn Dr. Dubais im Hörsaal der med.

Klinik brachte in den 2 Stunden manch Neues, Interessantes und den Bedürfnissen des

practischen Arztes Entsprechendes; das rege Interesse der Zuhörer trotz der Nachmittags

stunden bewies, wie zeitgemäss dieses Thema war. Neu sind weniger die Indios.

tio neu zur Anwendung der Electricität und ihr Gebrauch zu diagnostischen

Zwecken, als die Verbesserung und Vereinfachung der Apparate.

Für die Faradisation zieht er den Schlittenapparat vor, wie er z. B. in der

Telegraphenwerkstätte in Bern-erstellt wird. Bei seinem Gebrauch hat man zu beachten,

dass, so lange die Secundärspule ganz über die primäre hinausgeschoben ist, bei An

näherung jener die Stromstärke sehr langsam zunimmt. Wie sie über die primäre reicht,

wächst sie sehr rasch. Auch mit den Zinkkohlenelementen, wie sie die genannte Werk

stätte liefert, ist D. zufrieden. Die Flüssigkeit besteht aus englischer Schwefelsäure,

verdünnt mit 18 Mal so viel Wasser (dem Gewicht nach, dem Volumen nach würde es

33 ausmachen). Die Flüssigkeit soll das Glas, wenn das Element darin, nur etwa zur

Hälfte füllen. Man bringt in das Glas noch 50,0 schwefclsaures Quecksilberoxyd. —-«

Die französischen Inductionsapparate, welche sich, wie der von Chardz'n, durch compen

diöse Form auszeichnen, haben den Nachtheil, dass die Abschwächung der Stromstärke

nur bis zu 80°/0 möglich ist, so dass man sie nicht so weit abschwächen kann, um noch

eine Minimalzuckung zu bewirken. Sie erfolgt in der Weise, dass eine Kupferröhre,

welche Inductionsströme macht, herausgezogen wird. Je weiter sie also herausgezogen

wird, um so stärker der Strom. Bei den deutschen Apparaten, die aber schlechtere Ele

mente haben, erfolgt die Abschwächung durch Entfernung des Magnetkerns. Sie ist

höchstens bis zu 20°/o möglich.

Für den constan te n Strom eignen sich am besten die Leclanchei-Elemente

(Kohle, mit Braunsteinstückchen umgeben, Zink, concentrirte Salmiaklösung). In neuerer

Zeit wurden sie verbessert und zwar ganz geschlossen, so dass keine Verdunstung statt

findet. Der -practisehe Arzt wird eine transportable Batterie vorziehen. Die beste ist

diejenige von Chardin von 24 Elementen. Es sind Zink- und Kohlenstäbe, welche in Gläs

chen tauchen, in denen 2 Korkstücke über einander sich befinden. Sobald die Stäbe

nicht darauf drücken, steigen sie empor und bedecken die Flüssigkeit, so dass die Ver

dunstung minim und das Versehütten beim Transport fast unmöglich ist. Die Flüssigkeit

besteht in einer Lösung von schwefelsaurem Quecksilberoxyd in Wasser mit Zusatz

von englischer Schwefelsäure. Die Elemente haben eine eleetromotorische Kraft von

ca. 1‘/2 Volt.

Wenn die Electricität als d i a. g n 0 s t i s c h e s H ü l f s m i t t el gebraucht wird,

so gehen die andern Untersuchungsmethoden voraus. Sie wird gewöhnlich mit dem

faradischen Strom begonnen. D. empfiehlt die biegsamen plattenf'örmigen Electroden,

wie sie Chardz‘n construirt hat. Sie werden nur in warmes Wasser gelegt, Salzzusatz ist

‚schädlich, weil er die Metalle angreift. Die Anode wird in der Regel am besten auf

den Nacken gelegt und durch den Kragen festgehalten. Sollte dies nicht genügen, so

bindet man sie fest. Da nur die Oefl'nungsströme wirksam sind, so muss man auch bei

den Inductionsströmen zwischen Anode und Kathode unterscheiden. Die Kathode wirkt

viel localer als die Anode. Man notirt den Abstand der Inductionsrolle von der indu'
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cirenden, bei welchem man die Minimalzucknng erhält. -—- Die e l e c t r i s e h e R e -

action ist vollständig erhalten bei eerebralen und functio

nellen Lähmungen. Sie ist zeitweise, d. h. wenn mehr Krampferscheinun

gen auftreten, gesteigert bei Tetanie, Beschäftigungsneurosen

(Schreibkrampf u. s. w.). Eine Abnahme der electrischen Reizbarkeit

finden wir bei Neuritiden, Traumen, Rückenmarkserkrankungen.

Dann ist auch eine Untersuchung mit dem galvanischen Strom nöthig, die überflüssig ist

bei normaler oder gesteigerter Reaction. —-— Es wird sodann die E n t a r tn n g s r e a c -

tion nach dem Schema von Erb erläutert. Characteristisch für dieselbe ist vor allem

der Mangel des Parallelismus zwischen faradischem und galvanischem Strom bei mässiger

Stromstärke für den Muskel, ebenso der Mangel des Parallelismus zwischen Muskel- und

Nervenreaetion. Die Entartungsreaction spricht für eine periphere

E r k r a n k u n g ; von centralen Erkrankungen kommt nur die Poliomyelitis in Betracht,

die Entartungsreaction ist da aber nicht so characteristisch. -—— Der Erfolg der

Electrotherapie zeigt sich zuerst in Wiederkehr der Beweglich

k eit. Die Dauer kann sehr verschieden sein. — Es kommt vor, dass ein Nerv unter

halb der Lazsion gut reagirt, oberhalb nicht. — Die Electrotherapie verdankt bei

L ä. h m u n g e n in Folge von L es s i 0 n e n , sowohl cerebro-spinalen als peripheren,

ihren Erfolg hauptsächlich dem Umstand, dass ein Theil der Lähmung nur func tionell

ist, dass eine Anzahl Nervenfasern sich nur im Zustand des Shoks befinden. Auf

diesen Theil wirkt die Electricität. Immerhin ist Geduld nöthig. Bei motorischen

L ä h m u n g e n begnügt sich D. mit localer Electrisation, die für die gelähmten Muskeln

eine Art Gymnastik ist. Die Sitzung braucht in der Regel nicht länger als 15 Minuten

zu sein. Die Schliessung des Stroms muss in regelmässigen Abständen geschehen, nicht

zu rasch, noch von zu langer Dauer. Es ist bequem vom Nervenstamm aus zu reizen.

Ist die Reaction für den faradischen Strom erloschen, so braucht man den galva ni

schen. Sieht man nach 14 Tagen keine Besserung, so hört man auf. Neural

gien behandelt man mit dem galvanischen Strom und lässt gewöhnlich die Anode

wirken. Für die Ischias aber setzt man besser eine grosse Kathode zuerst auf die

Gesässgegend, während eine ebenso grosse Anode auf den Rücken aufgelegt wird. Man

lässt einen Strom von 100 Milliampäres 3 Minuten lang wirken. Auch die statische

Electricität ist hier wirksam. (Besser aber ist das Aufspritzen von Aethylchloriir auf die

Gegend des Foramen ischiad. Man hat gewöhnlich schon nach 2——3 Sitzungen eine

bedeutende Besserung.) Bei T 0 r t i c 0 l l i s , L u m b a g 0 , anderen Formen von Mus

kelrheumatismus ist der faradische Strom sehr zu empfehlen, er muss aber kräftig sein

und ca. 10 Minuten lang gebraucht werden. Man wählt mittelgrosse Electroden und

drückt sie, gehörig benetzt, gut an. Wenn die Inductionsspule wegen des zu feinen

Drahtes im Stich lässt, so greift man zur primären Spule. Bei G e l e n k rh e n m a -

tismus kann die Electricität ebenfalls helfen; doch wirkt sie weniger zuverlässig als

beim Muskelrhenmatismus. Die E l e c t r 0 l y s e bewährt sich bei A n g i o m e n.

Wegen ihrer Schmerzhaftigkeit ist die Narkose nöthig. Es ist eine Stromstärke bis zu

50 Milliampöres erforderlich. Man thnt besser, mehrere Anodennadeln (von Gold) einzu

stechen, als nur eine. Man bringt eine Kathode mit grosser Oberfläche in die Nähe.

Auch zur Epilation ist die Electrolyse dienlich. -— Für die Galvanocan sti k sind

die Accumulatoren von Marly sehr zu empfehlen. '

Zum Studium der Electrodiagnostik empfiehlt D. angelegentlich das neue L e h r b u eh

der klin. Untersuchungsmethoden von Prof. Sahlz'. Dr. F.

Dass die klinischen Aerztetage an Interesse bei den Aerzten immer noch gewinnen,

beweist der zahlreiche Besuch dieses letzten Tages: mit 56 Zuhörern begann die chirur

gische Klinik. Den Herren Professoren und Docenten gebührt der Dank ihrer ehemaligen

Schüler und medicinischen Collagen, welchen die Tage in Bern lange zum Voraus will

kommen sind.
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Nach Demission des für die klin. Aerztetage eigens eingesetzten Ausschusses, der

sich in den letzten Jahren um dieselben unter Leitung des Herrn Dr. Kummer verdient

gemacht hat, wurde in der Winterversammlung der bernischen med.-chir. Gesellsch. ein

Ausschuss von nur zwei Mitgliedern, Herr Dr. Slazhh'n und — in eontumaciam — dem

Unterzeichneten eingesetzt. Die Erwählten mussten sich wohl fügen, gesellten sich aber

als Dritten Herr Dr. Fankhauser in Burgdorf bei.

Nach Besprechung und auf Wunsch der Herren Professoren und des Vorstandes

der med.-chirurg. Gesellschaft sind nun für die Zukunft jährlich zwei klin. Aerztetags in

Aussicht genommen, und ist zu erwarten, dass die Sitzungen der Gesellschaft und die

Aerztetage sich gegenseitig derart ergänzen, dass der Besuch der einen durch die anderen

nicht geschädigt werde.

Es soll dafür gesorgt werden, dass die Publieation jeweilen rechtzeitig geschehe; wenn

irgend möglich soll zu Handen auswärtiger Collegen sowohl im „Correspondenz-Blatt“

als im „Schweiz. demographischen Bülletin“ publicirt und zugleich die Mitglieder der

med.-chir. Gesellsch. durch Karten geboten werden; dass einige Collegen auch das letzte

Mal wieder übergangen wurden, bedauern wir lebhaft; die Schuld trifi't nicht uns, sondern

die expedirende Druckerei; die Ursache ist uns bisher unerklärlich geblieben. Der

nächste Aerztetag findet voraussichtlich im Spätherbst statt. Dr. E. Lanz, Biel.

Referate und Kritiken.

Gesundheitsbllchlein, -

bearbeitet vom kaiserlichen Gesundheitsamt. 244 Seiten, mit Abbildungen. Berlin bei

Springer 1894. Geb. Fr. 1.35.

Ein ganz vorzügliches Werk, nicht nur trotz, sondern auch wegen seines bescheide

nen Umfanges. Es braucht eine grosse Meisterschaft, in solcher Kürze so Vieles zu sagen,

schön zu sagen und notabene! gar nicht langweilig zu sein.

„Das kaiserliche Gesundheitsamt hat von jeher seine Aufgabe so aufgefasst, dass

es in erster Linie der practischen Verwerthung wissenschaftlicher Lehren förderlich sein

soll. In diesem Sinne . erscheint es besonders dazu berufen, aus dem gesammten Be

reiche der Gesundheitswissenschaft dasjenige auszuwählen und gemeinfasslich wieder

zugeben, was überall bekannt sein sollte.“ So spricht die Vorrede. Das wird nun hier

in klassischer Weise geboten. Ausser den regelmässigen Capiteln jeder Gesundheitspflege:

Luft, Wasser, Nahrung, Kleidung und Wohnung, kommen auch alle Hauptpuncte der

soeialen Gesundheitspflege zur Sprache,'ferner die Infectionskrankheiten und die modernen

Schutzmaassregeln gegen dieselben; ferner: die erste Hülfe bei Unglücksfällen und auch:

die Krankenpflege. Dabei findet der Deutsche regelmässig Einweisungen auf seine Ge

setze über Kranken-, Alters- und Invalidenversicherung, über den GeWerbebetrieb, über

Lebensmittelpolizei u. s. w. Für den Schweizer ist das eine unbeabsichtigte aber sehr

ernste Mahnung, weniger Parteipolitik und mehr Socialpolitik zu treiben und gute Bei

spiele nachzuahmen, anstatt mit unsern 25 Souverainitäten zu prahlen.

Das Gesundheitsbüchlein hat das seltene Glück, wirklich „einem lange gefühlten

Bedürfnisse abzuhelfen“ undsollte auch in schweizerischen Schulen und Familien einge

bürgert werden. Der Kaufpreis ist eine fein angelegte Verführung zur Weisheit und zur

Gesundheit. Sonderegger.

Der Nystagmus der Bergleute.

Von Nieden. Mit 10 Tafeln und 3 Figuren im Text. 140 pag. Preis Fr. 8. 60.

Wiesbaden, J. F. Bergmann 1894.

Diese merkwürdige Krankheit einer eingehenden Besprechung zu unterziehen, war

kaum Jemand besser geeignet als San.-Rath Niedcn, der während seiner 19jährigen
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augenärztlichen Thätigkeit im westphälischen Kohlengebiete über 2000 solcher Fälle zu

beobachten Gelegenheit hatte.

Verf. kommt zum Schlusse, dass der acquirirte Nystagmus der Bergleute auf einer

Parese des Muskeltonus der Elevatoren beruht, hervorgerufen durch Ueberanstrengung dieser

letztem bei der Hauerarbeit. Begünstigend wirken dabei mit mangelhafte Beleuchtung,

Insufficienz der Interni, etwaige Sehdefecte des Auges selbst, endlich allgemeine Schwäche

zustände der Constitution.

Sehr lehrreich, zumal für Fernerstehende, sind die Schilderungen der verschiedenen

Arbeiten der Hauer, Schlepper und Steiger, namentlich aber die nach Momentphoto

graphien arbeitender Bergleute ausgeführten Lichtdruckbilder. Hosch.

lieber die Trugwahrnehmung

(Hallucination und Illusion) mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Enquöte

über Wachhallucination bei Gesunden von Edmund Parish. Leipzig 1894 bei Ambr. Abel.

246 Seiten in 8°. Preis 7 Mark.

Es ist dies eine Arbeit, die mit scharfer psychologischer Kritik alle Seiten der

Frage mit klarem Urtheil beleuchtet. Mit vollem Recht werden die vielen unreifen

grobhjrnanatomischen Deutungen der Trugwahrnehmungen abfällig kritisirt. Verf. unter

sucht die Bedeutung der Trugwahrnehmung nicht nur bei Geisteskranken, sondern auch

im Traume, in der Hypnose etc. Bezüglich der Bestätigung oder Nichtbestätigung sogen. tele

pathischer Wahrsagerei durch die umfangreiche Hallucinationenstatistik verschiedener

Länder u. A. m. kommt Verf., nach sorgfältigen kritischen Erwägungen des Werthes

der bezüglichen Zahlen auf den Schlusssatz: Bezüglich der Telepathie muss man auf

dem Urtheil noch bestehen bleiben: non liquet.

Die Arbeit Parish’s kann somit gut empfohlen werden. A. Ford.

a) Zur Trachombehandlung.

b) Heber das Vorkommen von Pigment in der Conjunctiva der Malayen.

Von Dr. L. Steiner in Soerabaya. (Overgedrukt uit bei: Geneeskuudig Tijdschrift voor

Nederlandsch-Indiä. Deel XXXIII nd XXXIV.

Unser im fernen Osten practicirender Landsmann theilt in der e raten A rb eit

seine Erfahrungen über Trachombehandlung mit. Dass diese sogenannte ägyptisc he

Op htha l mie mit ihren so deletären Folgen für das Sehorgan bei uns selten zur Be

obachtung kommt, darüber dürfen wir froh sein; da wir aber doch ab und zu in die

Lage kommen, auch in der Schweiz gelegentlich eingeschleppte Fälle behandeln zu müssen,

so sind therapeutische Winke aus Gegenden, wo genannte Krankheit heimisch ist, für

uns recht werthvoll. Verf. hat innerhalb 20 Monaten über 300 Trachomkranke be

handelt. Er hat die verschiedenen in alter und neuer Zeit empfohlenen Behandlungs

methoden probirt und sich daher über deren Werth ein eigenes Urtheil bilden können.

Als beste Methode für die grosse Mehrzahl der Fälle bezeichnet Verf. das Aus

drücken der Körner (mit den Fingern, ohne besonderes Instrument) und nachheriges Ab

tupfen mit in Sublimatlösung (l 11000) getauchten Wattebäuschen. Nach einigen Tagen

ist die Procedur zu wiederholen; eventuell auch noch ein 3. und 4-. Mal. Gewöhnlich

dauert die Behandlung 3—4 Wochen. Bei ganz frischem Trachom mit heftiger acuter

Conjunctivitis ist das Ausdrücken der Körner zu meiden. Anstatt dessen kühle Sublimat

ccmpressen, bis das Zurückgehen der Entzündung und das deutliche Hervortreten der

Körner die Inangriffnahme der letztem gestattet. Von den beobachteten Fällen sind die

meisten recidivfrei geblieben.

In der zweiten Arbeit macht Verfasser auf das häufige Vorkommen von

Pigmentflecken in der Conjunctiva von Individuen malayischer Rasse aufmerksam. Bei

der microsc0piscben Untersuchung fand Verf. das Pigment im Epithel und im subepithe
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lialeu Gewebe, theils in den Zellen, theils zwischen denselben. Die circumscriptcn tinten

schwarzen Flecke der Bindehaut sind als Gegenstücke zu den Pigmentmäleru (Naavi pig

mentosi) aufzufassen, die auf der Haut der Malayen so sehr zahlreich sind. Auf der

trachomatösen Conjunctiva fand Verf. die schwarzen Flecke viel häufiger als auf der ‚

normalen. Dass gleichzeitige Einwirkung des Lichtes und der chronischen Entzündung

zu starker Pigmententwicklung in der Conjunctiva führen kann, konnte Verf. an einem

Patienten mit Ectropium genau microscopisch beobachten. Pfister.

Augenheilkunde und 0phthalmoskopie.

Für Aerzte und Studirende von Hermann Sclunz'dt-Rimplcr. S ech ste Auflage. Verlag

von J. \Vreden, Berlin 1894.

Rasch hat dieses beliebte Lehrbuch seine 6. Auflage erreicht. Verf. erleichtert in

sehr angenehmer Art das Lesen der einzelnen Capitel seiner Augenheilkunde durch ein

leitende Bemerkungen der zum Verständniss nothwendigen optischen und anatomisch

physiologischen Thatsachen.

Besonders instructiv wird das Capitel der Refractions- und Accommodationsanomalien

behandelt. Mit voller Berücksichtigung der bei Medicinern so verbreiteten Idiosynkrasie

gegen Mathematik, wird dieses so wichtige Capitel in einer für jeden verständlichen und

interessanten Weise abgehandelt. Weiter ist der Ophthalmoscepie eine eingehendere

Schilderung gewidmet unter Beigabe von zwei Farbendrucktafeln, die besonders in den

letzten Auflagen eine entschiedene Besserung erfahren haben.

Verfasser ist es gelungen, ohne im Umfang zu gross zu werden, ein sehr brauch

bares Lehr- und Lern-Buch zu schaffen. Mellinger‘.

Die Krankheiten der Frauen.

Für Aerzte und Studirende von Dr. H. Fritsclt, Prof. etc. Sechste Auflage. Berlin 1894.

Preis 11 Mark 40 Pfg.

Aus dem relativ kurzen Lehrbuch der ersten Auflagen ist ein stattlicher Band von

ca. 550 Seiten geworden, dabei hat sich auch das Format vergrössert, so dass der Um

fang ähnlicher Werke ungefähr erreicht ist.

Früher war es mehr die kleine Gynäcologie, die alltäglichen Vorkommnisse, die

jedem Practiker geläufig sein sollen, auf welche der Hauptnachdruck gelegt wurde.

Jetzt sind auch die grossen Operationen, wie sie nur auf Kliniken oder doch von Specia

listen ausgeführt werden, neu bearbeitet und ausführlich besprochen werden.

Ganz neu ist der von Dr. Vintcl verfasste Abschnitt über Kystoscopie. Den Schluss

bildet ein Capitel über Genorrhae, worin alle ihre Erscheinungen beim Weihe im Zu

sammenhang vorgeführt werden, nachdem schon bei den Erkrankungen der einzelnen

Organe die gonorrhoischcn Erscheinungen erwähnt werden waren. Bei der Wichtigkeit

des Leidens ist diese Uebersieht gewiss zweckmässig.

Dass das Buch schon aufgeschnitten erscheint, ist. ein, wenn auch nur äusserlicher,

doch nicht zu unterschätzender Vortheil; wir können dasselbe, wie das schon bei den

früheren Auflagen geschah, in jeder Beziehung empfehlen. Gwnner.

Sectienstechnik für Studirende und Aerzte.

Von Prof. Dr. C. Nazuvcrk. II. vermehrte Auflage. Mit 51 Abbildungen. Jena,

Gustav Fischer. 1894. 160 pag. Preis Fr. 4. -—.

Der Arzt soll seiner Lebtag Studiosus bleiben. Die Zahl der jährlichen Obductionen,

die er ausführt, sind ein ziemlich richtiger Massstab für die Intensität seines Studiosen

thums. Wer aufhört, in Sectionen — und wenn sie auch unter noch so erschwerenden

Umständen gemacht werden müssen -—- sich Belehrung und Aufklärung zu holen und
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seine zu Lebzeiten der Kranken gestellte Diagnose zu verificiren etc., der schreitet rück

wärts. —

Die Sectionstechnik ist seit Virchow’s klassischer Anleitung eine ziemlich abge

schlossene. Indess enthält das vorliegende Buch eine Reihe wichtiger und zweckmässiger

Abweichungen und hat den immensen Vortheil, durch vorzügliche Illustrationen (mit Au

gabe der Schnittführung in rothen Linien) dem Verständniss sehr rasch nachzuhelfen. ——

Der Werth des Buches wird noch dadurch erhöht, dass die gerichtsärztlichen Vorschriften

an den entsprechenden Stellen jeweils aufgeführt sind, so dass auch für eine gerichtliche

Obduction alle denkbare Wegleitung gegeben ist. Pathologisch-anatomische Diagnostik

musste, um das kleine Werk innerhalb des vorgesteckten Rahmens zu halten, freilich

vollständig aus dem Spiele bleiben. Dem Ref. ist kein besser und klarer orientirendes

Werk über Sectionstechnik bekannt, als das vorliegende, durch die Verlagsbuchhandlung

Fischer zudem tadellos ausgestattet. Wer es sich anschafi‘t, bekommt neue Lust, als

Studiosus Obductionen zu machen. E. Halfter.

Cantonale (L‘orrespondenzen.

Basel. Zur Asylfrage für Tuberkulöse. In neuester Zeit ist von hochachtbarcr

philanthropischer Seite die Erstellung von Anstalten zur Behandlung unbemittelter und

wenig bemittelter Lungenkranker in der Schweiz als ein dringendes Bedürfniss erklärt

und sind in verschiedenen Cantonen schon wichtige Vorarbeiten in dieser Richtung ge

macht worden. Aerztecommissionen haben sich vielerorts auf den Weg gemacht, um ge

eignete Stellen zur Errichtung solcher Asyle auszuwählen; dagegen ist mir unbekannt

geblieben, ob eine auch nur annähernd richtige Schätzung der Anzahl der vorhandenen

und unterzubringenden Lungenkranken versucht werden ist. Man steht wohl in dieser

Beziehung einer ziemlich unbekannten Grösse gegenüber.

Es möge mir gestattet sein, einen sachbezüglichen Schätzungsversuch zu machen.

Der 66. Lieferung „Schweizerischer Statistik“ entnehme ich die Thatsache, dass in

den Jahren 1877 bis und mit 1885 im ganzen 52,442 Schwindsuchtssterbef‘älle zur An

zeige gekommen sind. Demnach starben in den 9 besagten Jahren alljährlich ungefähr

5800 Menschen an Lungenschwindsucht. In Hinsicht auf die seit 1885 stattgefundene

Bevölkerungszunahme und zur Vereinfachung der Rechnung nehme ich an, es seien deren

sechstausend, die jährlich an Phthise dahinsterben.

Da Lungenschwindsucht bekanntlich eine meistens sehr langsam verlaufende Krank

heit ist und für jeden Sterbefall durchschnittlich ganz gut vorausgehende 10 Krankheits

jahre angenommen werden dürfen, müssen, will man sich nicht argen Täuschungen aus

setzen, auf die Gesamteinwohnerzahl der Schweiz volle 60,000 mehr oder weniger stark

ausgesprochene Schwindsuchtsfiille berechnet werden. Man wird kaum fehl gehen, wenn

man zweidrittcl dieser Kranken, d. h. 40,000 als unbemittelt oder wenig bemittelt an

nimmt. Nun wird es aber selbst im Trauma niemand einfallen, eine solche Schwind

suchtsarmee in Asyle stecken zu wollen; aber auch sonst ist diese Gesamtzifl'er wenig

dazu geeignet, daraus den uns interessierenden Kern heraus zu schälen.

Versuchen wir es daher, der gestellten Aufgabe auf anderm Wege näher zu treten

und fassen wir zu diesem Zwecke die Zahl der Jahr um Jahr Neuerkrankenden ins Auge.

Nimmt man an, dass doch immerhin ein Drittel der an Tuberkulose Erkrankten zur de

finitiven Ausheilung kommt, d. h. schliesslich nicht in der Rubrik der Schwindsuchts

sterbef'älle registriert wird, so wäre der jährliche Zuwachs an Neuerkrankten zu be

rechnen auf 6000 + 3000 = 9000, wovon wie gesagt 1/3, d. h. 3000 in Heilung über

gehen, 3/s, d. h. 6000 Fälle aber das Contingent der jährlichen Todesfälle liefern würden.

Von den 9000 Neuerkrankten dürfte aber für unsere Berechnung von vorneherein

wieder ca. 1/s als wohlhabend in Wegfall kommen. Es blieben also nach unserer

Rechnung als „unbemittelt oder wenig bemittelt“ nur 6000 Kranke, d. h. gerade das
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Aequivalent der mit Tod abgehenden übrig, die in die neu zu errichtenden Heilstätten

aufzunehmen wären.

Zur gleichzeitigen Aufnahme dieses reduzierten jährlichen Zuwachses bedürfte es

also 60 Heilstätten, jede für 100 Kranke.

Es ist nun aber weder nötig noch sonst angezeigt, alle diese Neuerkrankten gleich

zeitig und gerade je für die Dauer eines Jahres in die Asyle aufzunehmen. Nach der

Bedeutung, die diesen Anstalten zukommen soll, würde es wahrscheinlich genügen, wenn

jeder Neuerkrankte vorerst während dreier Monate, d. h. für die Dauer eines Vierteljahres

Aufnahme fände. Dadurch würde die Zahl der nötigen Heilstätten sich auf fünfzehn

mit zusammen 1500 Betten verringern.

Nun ist ferner darauf Bedacht zu nehmen, dass derselbe Kranke während seiner

im Mittel zehnjährigen Leidenszeit wiederholt asylbedürftig werden wird; nehmen wir an,

das werde im ganzen wenigstens noch 2 Mal der Fall sein und zwar je für die Dauer

eines Monats, d. h. jeweilen für l/12 Jahr. Um dieses Bedürfniss zu decken, müsste

6000 6000
' h 2 X »t— —_. -——eine Verme rung von 12 X 10 60

Das ungefähre Gesamtbedürfniss würde nach obigen Voraussetzungen somit be

tragen:

l) zur erstmaligen, 3monatlichen Unterbringung von ca. 6000 Neuerkrankten oder

Kranken im Anfangsstadium 1500 Betten;

2) zur zweimaligen spätem Wiederaufnahme derselben Kranken je auf die Dauer

eines Monats 100 Betten, oder insgesamt 1600 Betten, wozu 16 IIeilstätten je für 100

Kranke zu erstellen und einzurichten wären.

Ich bin der Ansicht, dass obige Berechnung der Anzahl asylbedürftiger Phthisiker,

beziehungsweise der für sie nötigen Bettenzahl eher zu tief als zu hoch gegriffen ist.

Dagegen ist darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht die Hälfte dieser Asyl

bedürftigen gar kein Verlangen danach tragen wird, in. einer dieser Heilstätten, die nach

„berühmten Mustern“ bald genug unter der Bezeichnung von „Zuchtanstalten“ populär

werden könnten, Aufnahme zu finden. Dieser Umstand dürfte die Zahl der Anstalten auf

acht herunter mindern, was aber für ein Unternehmen freiwilligen, philanthropischen

Opfersinns immerhin noch bedeutend genug wäre Was die mit der Erstellung und Ein

richtung dieser 8 Heilstätten und deren Betrieb verbundenen Kosten anbelangt, so haben

wir in unsern Reihen der erfahrenen Männer genug, denen dieser Teil des Voranschlags

überlassen werden kann.

Wenn auch lange nicht in demselben Masse wie die Erstellung und Einrichtung,

so wird doch auch die Fürsorge für eine fachkundige und richtige Leitung unserer Asylc

nicht unbedeutende Opfer erheischen.

Dass die Heilstätten nicht solche sein können, in denen die Kranken bis zu ihrer

vollständigen Genesung —— um nur von diesem Ausgange zu reden —- verbleiben, braucht

wohl nicht besonders betont zu werden. Ihre Aufgabe werden die Asyle erfüllen, wenn

darin während des ersten Aufenthalts die betreffenden Patienten, wie wir gemeinhin sagen,

„angeheilt“ und während dieser Zeit zu disziplinierten, verständigen Kranken erzogen

werden. In meinen Augen ist letzteres sogar die Hauptsache, worüber niemand, der

meine seit zwanzig Jahren teils in Broschüren, teils in Reisebriefen hingeworfenen Be

merkungen über das Leben und Treiben in der Welt der Phthisiker gelesen hat, erstaunt

sein wird. Von dem Grundsatze ausgehend, dass auch der geheilte Phthisiker zeitlebens

ein Invalide bleiben wird, der in seiner Lebensführung sich immer an die Vorschriften

der Gesundheitslehre und zwar der speciellen für Lungenkranke halten muss, will er sich

nicht Rückfällen aussetzen, sehe ich eben in der richtigen Erziehung und Angewöhnung

der Kranken den grössten Dienst, den ihnen eine Heilstätte wird leisten können. Die

Disziplinierung und Angewöhnung der Patienten an ein sachgemässes Verhalten bringt

diese weiter, als eine noch so oft wiederholte Aufnahme in einen gewöhnlichen Spital,

= 100 Betten stattfinden.
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in dem der Kranke auf die ihn bedrohenden'Schädlichkciren kaum anders als etwa durch

einen sehr allgemein gehaltenen Zuspruch aufmerksam gemacht wird. Ein allgemeiner

Zuspruch nützt einem leichtsinnigen Brustkranken gegenüber rein nichts. Die Vorsicht

muss ihm anerzogen werden, gleich wie die militärische Disziplin dem Soldaten, und dazu

sind 3 Monate für einen ersten Aufenthalt im Asyle sicherlich nicht zu viel, eher zu wenig.

Also nicht nur Heilstätten, sondern auch spezielle Erziehungsinstitute sollten die

angestrebten Asyle werden. Wer aber werden die Lehrer oder Institutsvorsteher sein?

Offenbar können das nur die Anstaltsärzte selbst sein. Aber um das mit Erfolg

sein zu können, dazu gehört eine reiche Lebenserfahrung und grosse Energie in Durch

führung des Gewollten. Beide zusammen, eine reiche Lebenserfahrung und die richtige

Schneidigkeit, welche eine solche Anstalt „fortiter in re, suaviter in modo“ zu führen

verstehen und dazu noch die wirkliche Neigung, sich einer solchen Aufgabe zu widmen,

finden sich aber sicherlich nur bei einer Minderzahl von Aerzten vereint. Die von Herrn

Dr. R. Turban postulierte Lehrzeit von drei Monaten, selbst an der bestgeleitetsten solcher

Anstalten, wird einem jungen Arzte weder den nötigen Scharfblick, noch die erforderliche

Autorität gegenüber dem Hülfspersonal und den Kranken zu geben vermögen. Man

wird also auf geeignete ältere Aerzte, die schon längere Zeit in der Praxis stehen, sein

Augenmerk richten müssen. Später aber dürften dann allerdings die Anstaltsleiter aus

der Zahl derjenigen jüngern Aerzte hervorgehen, die selbst mehr oder weniger brust

leidend, die Erfahrung schon an sich gemacht haben, was Selbstüberwindung und Kranken

disziplin vermag. Dass die Anstaltsärzte keiner lukrativen Privat- oder Ortspraxis werden

nachgehen können, ist, schon der wohl meistens ziemlich isolierten Lage der Asyle

wegen, selbstverständlich. Um so tiefer wird man daher in die Tasche langen müssen,

um die geeigneten Persönlichkeiten dafür zu gewinnen.

Das sind die zwei Punkte: die Anzahl der voraussichtlich nötigen Betten und die

Besetzung der Amtstellen in den angestrebten Heilstätten, welche ich kurz berühren wollte.

Basel, im September 1894. Dr. Sclmyder.

Wochenbericht.

Schweiz.

Einladung zur 48. Versammlung des ärztlichen Centralverelns Samstag den 3.

November 1894 in Olten. Verhandlungen im neuen Concertsaale. Anfang punct

125/4 Uhr.‘)

T r a c t a n d e n :

l) Eröfinungswort.

2 Zur Fürsorge für die aus dem Spital entlassenen Syphilitischen. Prof. Dr. Lesser, Bern.

3) Ueber Diphtherieheilserumtherapie. Orientirendes Referat von Dr. E. Feer, Basel.

4) Die mechanische Behandlung der Frauenkrankheiten. Dr. Hüberlz'n, Zürich.

5) Abstimmung über die Sonderegger’schen Thesen betr. eidgen. Kranken- und Unfall

versicherung.

6) Geschäftliches.

Essen circa 3 Uhr im Bahnhofrestaurant Biehly.

Zu dieser inhaltsreichen Versammlung sind auf’s Herzlichste eingeladen die Mit

glieder des ärztlichen Centralvereins, unsere Freunde von der Sociätä mödicale de la Baisse

romande und von der Societä medica della Svizzera italiana, — überhaupt alle Collegeu,

welche die Devise: Wissenschaft und Freundschaft hochhalten!

Im Namen des Ausschusses des ärztlichen Centralvereins:

Hafl’ter, Präsident. v. Wyss, Schriftführer.

Frauenfeld-Zürich, October 1894.

‘) Im verschickten Einladungscircular wurde die mitteleuropäische Zeit zu berücksichtigen

vergessen.
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—— Gegenüber den vielen neuen gegen Hyperemesls gravldarun empfohlenen

Mitteln dürfte es angezeigt sein, auf eine ältere, wie es scheint wenig bekannte, Ver

ordnung aufmerksam zu machen. Seit Jahren verordne ich auf Grund einer irgendwo

gelesenen Notiz: Tot. jodi gtt. X—XII; Aq. 120—150. 2stündlich 1 Esslöffel in l/s

Glas Zuckerwasser zwischen den Mahlzeiten z. n.‘) Bei Magenschmerzeu kann Morphium

oder Aq. Laurocer. zugesetzt werden. (Im letztem Falle entfärbt sich die Mischung.)

Die Wirkung ist in den meisten Fällen eine vorzügliche, ebenso beim Erbrechen Hyste

rischer. In einem Falle von Magencarcinom wurden die Breehanfälle und der Brechreiz

bedeutend verringert. Dürfte auch bei Aleoholikern versucht werden.

Steffen (Regensdorf).

— Deekglisehen zu microseoptschen Präparaten kann sich Jeder leicht selbst

bereiten, indem er sogenanntes Marien g las (erhältlich in jeder Eisenhandlung, die

Petrol-Kochapparate verkauft) mit einem scharfen‘Messer spaltet. Dieselben bieten den

Vortheil, dass sie in allen möglichen Grössen und Dicken sehr leicht hergestellt werden

können; ausserdem sind sie kaum zerbrechlich und kosten — wenig Geld! — Die (selte

nen) schmalen und hellen Risslinien, die sich unter dem Microscop zeigen, stören in keiner

Weise die Deutlichkeit des Bildes und auch die Helligkeit desselben wird durch die dünne

Platte Marienglas in keinem wahrnehmbaren Grade beeinträchtigt — gegenüber solchen

aus reinstem Glas! — F. V. A.

A u s l a n d.

—- Die Congresse der letzten Wochen haben zu einigen wichtigen Mittheilungen

über die Behandlung der Diphtherie mit Heilsernm Veranlassung gegeben. Da die bei

diesen Anlässen mitgetheilteu Resultate eine Aufforderung zur Einführung der neuen

Methode in die ärztliche Praxis in sich tragen, so halten wir es für angezeigt, an dieser

Stelle dieselben einer kurzen Besprechung zu unterziehen. Das erste Referat brachte

Raum (Paris) am hygienischen Congress in Budapest. Seit 1891 hat sich Rom: mit der

Frage der Diphtherieimmunisirung beschäftigt. Während Behr-z'ng zu diesem Zwecke vor

zugsWeise Schafe benutzte, verwendete Rom; mit Vorliebe Pferde. Das Pferd ist für

Diphtherie relativ wenig empfänglich und das Serum immunisirter Pferde hat auch eine

geringere immunisirende Kraft als das Serum immunisirter Schafe. Auf der andern Seite

bietet das Pferd den Vortheil. dass es grosse Mengen Serum liefert und relativ rasch

immunisirt werden kann. Zur Immunisirung der das Heilserum liefernden Pferde wurde

ihnen zunächst ein gewisses Quantum von Diphtherietoxinen eingespritzt, deren Virulenz

durch Zusatz von Gram’scher Lösung künstlich herabgesetzt wurde, so dass auf die Ein

spritzung keine erhebliche Reaction erfolgte. Nach einiger Zeit wurde wiederum ein

etwas stärkeres Quantum eingespritzt, und so weiter mit immer stärkeren Toxinen, bis die

Thiere im Stande waren, ohne Schaden das stärkste Diphtheriegift zu ertragen.

Das Serum solcher immunisirter Thiere, anderen Thieren eingespritzt, schützt die

selben vor der Wirkung des Diphtheriegiftes. Durch Zusatz einer gewissen Serummenge

wird ein virulentes Diphtherietoxin unwirksam, und seine Einspritzung ruft beim Ver

suchsthiere keinerlei Wirkung hervor. Ferner ist man im Stande, nicht immunisirte

Thiere durch Einspritzung von Serum in kürzester Zeit für Diphtherie unempfinglich

zu machen, so dass die Einspritzung einer sicher tödtlichen Dosis Diphtheriegift keine

Erkrankung hervorruft. Selbst bei bereits inficirten Thieren kann man durch eine nach

trägliche Serumeinspritzung den Ausbruch der Erkrankung verhindern oder die bereits

ausgebrochene Krankheit unter gewissen Umständen coupiren. Für die letzteren Fälle

muss aber eine bedeutend stärkere Dosis Heilserum injieirt werden, als diejenige, welche

zur einfachen Immunisirung nothwendig ist. Während ein Meerschweinchen mit einer

Serummenge, die etwa 1/1oooeo —— ‘/soooo seines Gewichtes beträgt, für eine sonst sicher

1) Jodtinctur gegen Erbrechen wurde schon von verschiedenen Autoren empfohlen, so von

Cartt'er (Union m6dieale 1889, Nr. 148) in folgender Weise: T‘ß jodi guttas X, Aq. 125,0. D. S.

In 3 Portionen unmittelbar nach der Mahlzeit zu nehmen. Red.
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tödtliche Dosis von Diphtheriegift unempfänglich gemacht werden kann, muss man nach

bereits erfolgter Infection eine Serumdosis einspritzen, die ‘/1ooo und mehr des Gewichtes

des Versuchsthieres beträgt.

Die Thierversuche haben die vollständige Unschädlichkeit des Heilserums erwiesen,

so dass Roux die Methode bei der Diphtherie des Menschen zu erproben sich berechtigt

fühlte. Die Versuche wurden mit Martin. und Chaz'llou im „Höpital des Enfants

Malades“ gemacht. 300 Kinder mit bacteriologisch festgestellter Diphtherie behaftet,

wurden mit Heilserum behandelt. Davon starben 78 oder 26°/o. In den letzten drei

Jahren betrug die Diphtheriemortalität in diesem Krankenhause durchschnittlich 51,7°/o,

und während der Zeit, während welcher die Versuche gemacht wurden, starben im Höpital

Trousseau 63,2°/o der an Diphtherie erkrankten Kinder. Die ganze Behandlung bestand

in der sofortigen Einspritzung von 20 ecm Heilserum unter die Haut. Die Einspritzung

ist nicht schmerzhaft, und wenn aseptisch vorgenommen, von keiner Reaction gefolgt.

Nach 24 Stunden wurde eine zweite Einspritzung von 10 oder 20 ecm gemacht. Zwei

Injectionen genügten in den meisten Fällen um die Erkrankung zu coupiren. Die

Temperatur sank in den meisten Fällen schon nach der ersten Injection, und zwar plötz

lich; blieb sie in schweren Fällen hoch, so fand der Temperaturabfall erst nach der

zweiten oder nach der dritten Injection und zwar lytisch statt. Der Puls kehrte lang

samer zur Norm, als die Temperatur. Der Allgemeinzustand wurde durch die Injectionen

sehr günstig beeinflusst. Die membranösen Auflagerungen nahmen 24 Stunden nach der

ersten Einspritzung nicht mehr zu, nach 36 bis spätestens 72 Stunden fingen sie an sich

zu lösen. Die günstigsten Erfolge wurden bei den reinen Diphtheriefällen kurze Zeit

nach dem Ausbruch-der Krankheit erzielt. Je später die Fälle in Behandlung kamen,

desto unsicherer wurden die Resultate. Ebenso waren die Resultate der Heilserutntherapie

in Fällen von reinem Larynxcroup günstig. Von 107 operirten Fällen starben 42 oder

39,25°/o.

Ueber die ersten Resultate der mit Belzrz'ng’schem Heilserum angestellten Versuche

haben wir früher (Corresp.-Blatt 1893, S. 573) referirt. Die Resultate der weiteren Be

obachtungen wurden von Ehrlich bei Anlass der naturforschenden Versammlung in Wien

mitgetheilt. Von 230 Fällen starben 53 =23°/o; von 78 schweren Fällen, welche schon

innerhalb der beiden ersten Tage zur Behandlung kamen, nur 2. Dagegen starben von

72 nicht mit Serum behandelten Patienten 25. '

Das Beitring’sche Heilserum ist in letzter Zeit durch die Farbwerke vorm. Meister, Lucius

und Brüning in Höchst in den Handel gebracht werden, und zwar in 3 verschiedenen

Stärken. Die Wirksamkeit oder Stärke seines Heilserums drückt Behrz'ng in sog. Anti

toxineinheiten aus. Das vom immunisirten Thiere gewonnene Serum wird daraufhin ge

prüft, wie viel von dem Serum nöthig ist, um 1 ecm der Normalgiftlösung gerade un

giftig zu machen. Ein Blutserum, von welchem 0,1 ecm genügt, um jenen 1 ecm Gift

lösung ungiftig zu machen, wird als Normalantitoxinlösung bezeichnet, von welcher jeder

Cubikcentimeter eine Normalanti'toxineinheit repräsentirt. Jede Normalantitoxineinheit ist

also im Stande, 10 ccm Normalgift zu neutralisiren. Wird aber z. B. Serum von einem

Thier gewonnen, von welchem 0,01 ecm dieselbe Neutralisation bewirken würde, so

würde der Cubikcentimeter solchen Serums zehn Antitoxineinbeiten enthalten, und ein

solches Serum wird dann als zehnfach-Normalserum bezeichnet. Das kräftigste Serum,

welches bis jetzt in den Handel gebracht werden ist, ist ein l40faches Normalserum.

Sollten spätere Erfahrungen die Resultate der bisherigen Beobachtungen bestätigen,

so wäre unbedingt die Serumtherapie der Diphtherie als eine der werthvollsten Errungen

schaften der modernen Medicin zu betrachten. Wir dürfen uns aber nicht verhehlen,

dass wir zur Zeit noch mit einer sehr mangelhaften Methode zu thun haben. Es ist

z. B. nicht möglich eine Substanz von constanten Eigenschaften und constanter Wirkung

darzustellen. Jedes immunisirte Thier liefert ein verschiedenes Serum, dessen Wirksam

keit zunächst am Thiere bestimmt werden muss. Wir sind also vollständig auf den



-—712—

Fabrikanten angewiesen und von seiner Zuverlässigkeit abhängig. Ferner werden wohl bei

der Beurtheilung des Werthes der Methode die Beobachtungen von Wassermann, über

die immunisirenden Eigenschaften des Serums gesunder Individuen , berücksichtigt

werden müssen. Dieser Autor hat gefunden, dass das Blut von Individuen, welche nie

mals Diphtherie oder Angina gehabt hatten, sehr häufig antitoxisch wirkt, oft in erstaun

lich\liohem Grade, so dass z. B. ein Gemisch von 1 ecm des Serums mit dem zehnfachen

der absolut tödtlichen Dosis für Meerschweinchen ganz wirkungslos bleibt. Je höher das

Alter der Individuen ist, um so häufiger erweist sich ihr Blutserum antitoxisch, während

unter 10 4—15 Jahre alten Personen 5 antitoxisches Blutserum besessen, hatten von

14 20—40jährigen 10 und von 8 mehr als 40 Jahre alten 7 antitoxisches Blutserum.

Nach den Thierversuchen scheint die künstlich hervorgerufene Immunität von kurzer

Dauer zu sein.

-— Ein Fall von tödtlleher Laboratorlnmseholera ereignete sich am hygieinischen

Institute in Hamburg. Dr. Oergel, ein Schüler Löffler's, bot am Morgen des 15. Sept.

— nachdem er täglich mit Choleraculturen gearbeitet — das typische Bild eines asphyc

tischen Cholerakranken und starb trotz aufopferndster Pflege am 21. Sept. Section: Zahlreiche

Choleracolonien in der Flexur und an der Valvula coli. (Deutsche med. Wochenschr.)

—— Gegen rheumatische Neurnlglen. Phenacetin, Salol {A 2,5— 4,0; Cofl'ein.

0,25—0,4; Divid. in part. aequal. Nr. X. S. täglich 2—4 Pulver.

— Zur gründlichen Reinigung behurter Stellen‚ die sich schwer rasieren lassen,

wie Scrotum und Analfalte empfiehlt Annequz'n die Anwendung von Calciumhydrosulfid oder

Schwefelbaryum als Epilirmittel. Das Calciumhydrosulfid wird dargestellt, indem man einen

Strom von Schwefelwasserstofl'gas in Kalkmilch von breiiger Consistehz leitet. Nach etwa

zwei Stunden ist die Reaction beendigt. Die zu epilirende Stelle wird mit einer etwa 2 mm

dicken Schicht des Breies bedeckt. Nach 8——10 Minuten fängt dieselbe an zu trocknen,

und kann dann mit etwas Wasser leicht entfernt werden. Die Haare sind vollständig

zerstört, und man findet die Haut glatt und ohne Spur von Reizung. Die Haare wachsen

etwas langsamer als bei Anwendung des Rasiermessers wieder. Die Anwendung von

Schwefelbaryum ist von einem leichten Brennen begleitet. Dasselbe kann durch Zusatz

von Zinkoxyd vermindert werden; die Zerstörung der Haare erfordert aber etwas mehr

Zeit, 10——12 Minuten. An Sicherheit der Wirkung ist das Schwefelbaryum dem Calcium

hydrosulfid noch überlegen. ' (Arch. de med. et pharm. milit. Nr. 10.)

Briefkasten.

Prof. F. in Halle. Sie haben bis zu einem gewissen Grade recht, wenn Sie Bob. Mager als

Begründer der Lehre von der Erhaltung der Kraft bezeichnen. Im Jahre 1842 Veröffentlichte der

selbe seinen ersten Aufsatz in Liebt'g’s Annalen, dessen Schlussfolgerung der Satz der Aequivalenz

von Wärme und Arbeit bildete. Die Lehre von der Erhaltung der Kraft in seiner allgemeinen

Tragweite und mit allen mathematischen Begründungen hat aber zuerst Helmholtz 1847 dar clegt.

Die gegenseitigen Verdienste der verschiedenen Forscher in dieser Frage stellt Müller-Pouillet, ehrb.

d. Physik, B. I., S. 257, folgendermassen dar: Dieses Princip ist für beschränkte Gebiete von

Naturerscheinungen schon von Newton und D. Bernoulli ausgcs rechen werden. Die Möglich

keit seiner allgemeinen Gültigkeit hat zuerst der deutsche Art . R. Mayer 1842 dargelegt; eine

e ochemachende Darstellung wurde von H. Helmholt: in seiner Schrift „Ueber die Erhaltung der

raft', 1347, geliefert. Ueber Prioritätst'rage, siehe Helmholtz „Vorträge und Reden, Bd. I, S. 60“.

Robert Mayer’s Priorität und ‚Wissenschattl. Abhandlungen“, Bd. I, S. 71. — Dr. O. M. in Fon taine

malen: Herzkranke — speciell „Kinder mit Mitralisinsufficienz“ —— ertragen, wie sich auch

sphygmographisch nachweisen lässt —- eine kurze Bromüthernarkose sehr gut. Die Curve erfährt

keinerlei Schädigung. Ich habe viele Herzkranke bromäthylisirt, ohne je einen Nachtheil zu sehen,

brauche ‚aber allerdin s bei Kindern nie mehr als 5 gr, bei Erwachsenen 10——-1Ö gr im Durchschnitt,

um zum Ziele (vollständige Analgesic) zu elangen. — C. P. Homsdale, Panne. Jede Nummer

trägt Gruss und Lockruf, hoffentlich mit ba dig|em Erfolge. — Dr. Brauner, Zürich; Dr. Walthard,

Bern; Dr. Feer, Bassl; Dr. v. Mamlach, Schaff ausen; Dr. Iläusler, Schöl'tland: Arbeiten erscheinen

in den nächsten 2 Nummern. — Dr. Roten, San Gtronimo, Argentinien: Besten Dank. Erscheint

baldigst. Ihre patriotischen Grüsse werden auf's Herzlichste erwidert.

Schweighauserische Buchdruckerei. — B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.

Hlezu als Beilage: Graphische Uebsrslcht zu „Latz, Erfahrungen über Variola“.
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Original-Arbeiten.

Ueber Altersdisposition und lnfectionsgelegcnheit der ersten Lebensjahre

für Diphtherie und andere lnfectionskrankheiten.

Von Priv.-Doc. Dr. Emil Feer in Basel.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass viele acute Infectionskrankheiten vorzugs

weise die Kindheit heimsuchen, dabei aber die ersten Lebensmonate oder die ersten

1—2 Jahre relativ versehenen. Es gilt dies besonders für Diphtherie, Scharlach,

Masern, Keuchhusten, Varicellen, Rötheln, Mnmps; aber auch die Infectionskrankheiten,

welche in der Kindheit nicht vorwiegen, verschonen sehr merklich, zum Theil voll

kommen, die früheste Lebenscpoche, so Typhus abdom. und exanthemat., Dysenterie,

Febris recurrens, Meningitis cerebrospinalis epidemica, Infinenza, Rheumatismus acutus,

Erysipel, etc. Auch Tuberculose zählt hierher. Selbst Variola ist in den ersten

Lebensmonaten ungleich seltener wie später. Cholera asiatica nimmt eine zweifelhafte

Stellung ein; nach Monti (im Gegensatz zu Lebert) ist die Disposition dazu im Säug

lingsalter schon gleich gross wie in den folgenden Jahren.

Von all den genannten Kinderkrankheiten zeigen sich in den ersten Monaten

Fälle um so seltener, je jünger die Kinder sind. Sie betreffen also am seltensten

Neugeborene, so dass diese Altersperiode früher für gewisse dieser Krankheiten (Schar

lach, Diphtherie) geradezn als immun gegolten hat. Mit Unrecht. Alle diese Krank

heiten befallen gelegentlich auch Neugeborene; Scharlach und Masern wurden schon

ausnahmsweise, gar nicht selten Variola, angeboren oder am Fostus gesehen.

In der Litteratur, auch in den Lehrbüchern der Kinderheilkunde, finden sich nur

spärliche und theilweise unrichtige Angaben von der relativen Vertheilung der kind
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lichen Infectionskrankheiten über die ersten Lebensmonate und Jahre. Die amtlichen

Veröfientliehungen grösserer Städte, sofern sie auch die Morbidität berücksichtigen,

geben die Frequenz für Kinder fast stets nur für das erste, das 2.-5., 5.-—10. Jahr

gesondert. Es mag darum nicht unwillkommen sein, wenn hier aus dem grossen

statistischen Material der Stadt Basel die Vertheilung der wichtigsten dieser Krank

heiten über das ganze Lebensalter im Allgemeinen, speciell aber innerhalb der ersten

zwei Jahre gezeigt wird.‘) Diese Statistik dürfte in ihrer Grösse (über 4000 bis

5000 Fälle von jeder Krankheit) ein ziemlich wahrheitsgetreues Bild über die Bethei

ligung der einzelnen Lebensabschnitte liefern, trotz der Mängel, die jeder solchen

Statistik anhaften. Wenn auch viele Krankheitsfälle sicherlich nicht zur Anzeige ge

langten, so sind doch alle Altersstufen hievon mehr oder weniger gleichmässig be

troffen. Im Allgemeinen muss man zwar annehmen, dass die Krankheitsfälle der

jüngsten Altersklassen vollständiger angezeigt sind, als diejenigen älterer Kinder, bei

welchen der Arzt weniger leicht beigezogen wird. Umgekehrt mögen aber wieder Er

krankungen der jüngeren Kinder sich der Kenntniss der Aerzte entziehen, welche deren

ältere Geschwister behandelt haben, wenn diese zuerst erkrankten, was gewöhnlich der

Fall ist, und die Eltern wegen des leichten Verlaufs der Krankheit es dann für über

flüssig erachteten, wiederum den Arzt zu rufen.

Aus nebenstehender Morbiditätstabelle erhellt, dass die relative Betheiligung

der einzelnen Altersklassen an Scharlach, Diphtherie und Croup, Masern, Keuchhusten

sich sehr ungleich verhält, wie die Procentzahlen leicht zeigen. Wir fassen hier nur

die Verhältnisse der ersten Kindheit etwas näher ins Auge. Das erste und zweite

Jahr haben folgenden Antheil an den Krankheitsfällen in Procenten:

Scharlach Diphtherie und Croup Masern Keuchhusten

Erstes Lebensjahr l,6°/o 2,6% 6,3% 14,8°/o

Zweites Lebensjahr 4‚5°/o 6,l°/o 11°/o 15‚1°/o etc.

Diphtherie und Croup“) zeigt sich in den ersten 3 Monaten nur ganz

vereinzelt (0,16% aller Fälle). Es sind angezeigt: 1 Fall von 7 Tagen, l von ca.

14 Tagen, 3 von 3 Wochen, 1 von 7 Wochen, 1 von 2 Monaten. Alle diese Kinder

mit Ausnahme des 2 Monate alten (Soor?) sind gestorben. Eine erhebliche Steigerung

tritt erst im dritten, besonders aber im vierten Trimester des ersten Jahres ein. Im

zweiten Jahre zeigt sich gegenüber dem Ende des ersten Jahres nur mehr eine geringe

Steigerung, die bis zum 4.—5. Jahr noch unbedeutend zunimmt. Von da an ver

mindern sich die Krankheitsfälle ziemlich rasch.

l) Sie h e b e i s t e h e n d e T a b e l l e. Die Zahlen entstammen den treffliehen statistischen

Mittheilungen des Kantons Basel—Stadt (Dr. Latz), wo die Frequenz der seit 1875 obligatorisch

anzuzeigenden ansteckenden Krankheiten für das erste, das zweite, das zweite bis fünfte Jahr

gesondert angegeben ist. Mit Erlaubniss von Herrn Dr. Latz habe ich mir nun aus dem Urmaterial

noch die Zahlen für die Trimester des ersten und für die Semester des zweiten Jahres zusammen

gestellt; bei Diphtherie, Scharlach und Keuchhusten für 1875—1891, bei Masern der grossen Summe

er Fälle wegen nur für 1885—1891.

') Obwohl Rachendiphtherie und Kehlkopf-Luftröhrencroup aetiologisch gleicher Natur sind,

so wäre es doch interessant gewesen, ihre Altersverhältnisse getrennt zu behandeln, da die Disposition

zu Crou , resp. zu Complieatron der Diphtherie mit Croup, in früherem Alter beginnt und in früherem

Alter er ischt, als die reine Rachendiphtherie; ich musste aber in der Basler Statistik darauf ver

zichten, de. die Aerzte auf den Anzeigescheinen die verschiedenen Localisationeu nicht genügend be

zeichnen.
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Morbidität der Stadt Base] an den wichtigsten kind

lichenInfectionskrankheiten in den verschiedenen Alters

stufen.

Diphtherie und Croup 1875—1891 Scharlach 1875—1891

M. W. Summe O/o aller M. W. Summe °/oaller

_ Fälle Fälle

' 0-— 3 Mon. 7 0,16 0-—— 3 MOB. 17 0,32

s— e „ 14 0,33 s— c „j 9 0,17

6— 9 „ 27 0,64 6—— 9 „ 26 0,5

9—12 „ 64 1,5 9——12 „ 35 0,67

12-—18 , 123 — 12—1s „ 112 —

18——24 „ 129 — 18—24 „ 127 -—

0— 1 Jahr 58 54 112 2,6 0— 1 Jahr 48 39 87 1,6

1-— 2 „ 150 112 262 6,1 1-——- 2 „ 124 115 239 4,5

2— 5 „ 523 516 1039‘ 24 2— 5 „ 765 696 1461 28

5—-—10 „ 520 511 1031 24 5—10 „ 895 1040 1935 37

10—15 „ 229 306 535 12 10—15 „ 326 444 770 15

15—-20 „ 130 169 299 7 15—20 „ 120 174 294 5‘/2

20—30 „ 147 353 500 11 20—30 „ 95 180 275 5

30—40 „ 102 178 280 6 30—40 „ 38 67 105 2,0

40—50 „ 39 81 120 2,8 40—50 „ 11 20 31 0,6

50—60 „ 12 38 50 1,2 50—60 „ 3 s 6 0,1

60—80 „ 4 8 12 0,28 60—90 „ 1' 2 3 0,0

Summe 1914 2326 4240 Summe 2426 2780 5206

Masern 1885—1891 . Keuchhusten 1875—1891

M. W. Summe °/o aller M. W. Summe °/o aller

Fälle Fälle

0-—« 3 Mon. 16 0,33 0-— 3 Mon. 70 1,5

3—— 6 „ 42 0,82 3-— 6 „ 189 4,1

6— 9 „ 111 2,3 6-— 9 „ 241 5,5

9—12 „ 140 2,8 9—12 „ 174 ‚e

12—18 „ 265 —- 12—18 „ 375 —

18—24 „ 254 —— 18—24 „ 313 —

0— 1 Jahr 165 144 309 6,3 O— 1 Jahr 324 350 674 14,8

1— 2 „ 256 263 519 11 1—— 2 „ 310 378 688 15,1

2—- 5 „ 950 907 1857 38 2—- 5 „ 884 1084 1968 43

5—10 „ 894 956 1850 38 5—10 „ 464 595 1059 23

10-—15 „ 73 123 196 4,0 10—15 „ 31 62 93 2,0

v15—20 „ 25 45 70 1,4 15—20 „ 2 4 6 0,1

20—30 ‚ 29 37 66 1,3 20-—30 „ 4 23 27 0,5

30—40 „ 7 19 26 0,5 30—40 „ 8 22 30 _0,6

40—50 „ 0 1 1 0,0 40—50 „ ' 0 4 4 0,1

50—60 „ 0 0 0 0,0 50——-60 „ 0 2 2 0,0

60—80 „ 0 1 1 0,0 60—80 „ 1 3 _ 4 0,1

Summe 2399 2496 4895 Summe 2028 2527 4555

Von Scharlac h bleibt das ganze erste Jahr auffallend verschont, noch mehr

wie von Diphtherie. Im ersten Trimester sind die Fälle ziemlich zahlreicher als im

zweiten (17:9), was eine Ausnahme von allen übrigen hier erörterten Krankheiten bildet,
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und wofür ich sonst keine Bestätigung finde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier

einige Verwechslungen mit Erythem oder Erysipelas neonatorum unterliefen. Die

jüngstbetrofl‘enen Kinder sind alt: 9 Tage, 11 Tage, 3 Wochen (2), 4 Wochen (3),

5 Wochen, 6 Wochen (2), 7 Wochen (3). Die Zunahme im zweiten Semester ist

mässig, sie wird erheblich im zweiten Jahr, nimmt noch bis zum fünften wesentlich

zu; von da an sinkt die Frequenz sehr langsam bis zum zehnten Jahr, zwischen dem

10. und 15. Jahr sinkt sie rasch.

Ganz anders wie Scharlach und Diphtherie verhalten sich Masern und Keuchhusten.

Auch M a s c r n sind im ersten Trimester selten (jüngste Fälle: 14 Tage (2), 3 Wochen,

4 Wochen). Im zweiten, besonders aber im dritten und vierten Trimestcr findet sich

eine sehr starke Zunahme; die Frequenz erhält sich dann ziemlich gleichmässig bis

zum fünften Jahr um bis zum zehnten Jahr langsam, von da an rapid abzufallen.

K euchhu sten erreicht noch rascher sein Maximum wie Masern. Schon das

erste Trimester bietet ziemlich viele Fälle; die jüngsten Fälle sind alt: 7 Tage, 2

Wochen (2), 10—20 Tage. Im dritten Trimester ergibt sich bereits die stärkste

Frequenz; von da an sinkt sie langsam bis zum 6.—8. Jahr, später sehr rasch.

Für alle vier Krankheiten ergibt es sich, dass die Disposition für dieselben sich

um so rascher erschöpft, je früher sie auftritt und um so früher sie ihr Maximum

erlangt. Die Empfänglichkeit für Keuchhusten und Masern, welche ihre stärkste Fre

quenz schon Ende des ersten und im zweiten Jahr (Keuchhusten), resp. im zweiten

und dritten Jahr (Masern) erreichen, erschöpft sich im zweiten Decennium (Keuch

husten) und im dritten Decennium (Masern) schon fast vollständig. Die Diphtherie

hat ihr Maximum im zweiten bis fünften Jahr; die Empfänglichkeit hiefür erlischt erst

im höheren Alter.‘) Scharlach findet sein Maximum vom dritten bis achten Jahr; die

Frequenz nähert sich erst nach dem fünften Decennium dem Nullpunkte.

Wie erklärt sich nun die Eigenthümlichkeit der in Rede stehenden Krankheiten,

die ersten Lebensmonate und zum Theil das ganze Säuglingsalter in so hervorragendem

Masse zu schonen, wogegen bald nachher schon die höchste Frequenz erreicht wird?

Da alle diese Krankheiten (auch die Löffler'sche Diphtherie) bei dem einmal befallenen

Individuum eine ausgesprochene Immunität hinterlassen, so sollte man a priori an

nehmen, dass die jüngsten Kinder am meisten Disponirte aufweisen, da darunter noch

keine durchseuchten sind und zudem die jüngsten Altersklassen am meisten gleichaltrig

Lebende besitzen?) Für das merkwürdige gegentheilige Verhalten begnügen sich die

meisten Autoren mit dem Hinweis, dass eben die jüngsten Kinder für diese Infections

krankheiten ‚noch wenig disponirt‘ sind. Einzig Krieger“) versucht eine Erklärung

für Diphtherie und Croup zu geben. Krieger fand, dass die Disposition zu Catarrh der

1) Ohne Zweifel sind aber viele der Diphtheriefiille bei Erwachsenen in unserer Statistik

eigentlich bloss lacunäre An inen, woraus sich wohl auch das beträchtliche \Viederansteigen im

dritten Decennium erklärt. I\äheres hierüber findet sich in meinen „Beiträgen zur Diphtherie“.

*) Es ist der Zukunft vorbehalten, zu er ründen, in wie fern die geringe Frequenz der In

fectionskrankheiten in den ersten Monaten vie leicht auf angeborener Immunität von mütterlicher

Seite her (im Sinne Ehrlich's) beruht. Jedenfalls ist eine durch die Säu urig übermittelte res . ver

längerte Immunität für die Verhältnisse Basale fast ohne Bedeutung, da hier beinahe alle 'nder

künstlich ernährt werden. ,

‘) Aetiologische Studien. Ueber die Disposition zu Cstarrh, Croup und Diphtheritis der Luft

wege. Strassburg 1877.
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Luftwege nicht angeboren ist, sondern allmälig erworben wird durch fortgesetzte Ein

wirkungen verschiedener Schädlichkeiten, unter denen er das ungünstige Binnenklima.

der Wohnräume besonders verantwortlich macht. Er zeigt, dass die Disposition zu

Catarrh sich von der Peripherie aus und absteigend entwickelt. Bei Neugeborenen

entwickelt sich zuerst vom Ende der ersten Woche an Disposition zu Schnupfen, später

tritt die Disposition zu Catarrh der gröberen Luftröhren, (frühstens Mitte des zweiten

Monats), sodann der feinem auf, erst später zeigen sich Pneumonie und Angina. Auf

dem durch Catarrh vorbereiteten Boden der Schleimhäute fassen dann Croup und

Diphtherie Fuss. Je schwerer und tiefgreifender der Krankheitsprocess ist, um so lang

samer kommt erst die Disposition zur Ausbildung.

Die scharfsinnige Krieger’sche Theorie enthält sehr viel Wahres. Sie lässt sich

auch auf andere Infectionskrankheiten anwenden. Nehmen wir an, was höchst wahr

scheinlich ist, dass Masern und Keuchhusten meist durch die Luftwege eindringen,

so begreifen wir, dass die Empfänglichkeit dafür sich frühzeitig entwickelt, da auch

die Disposition zu Schnupfen und Bronchialcatarrh sehr früh auftritt. Wie die ein

fache Augina vor dem zweiten Halbjahre nicht häufig ist, so zeigt sich auch

Rachendiphtherie wenig vor dieser Zeit. Scharlach kommt erst noch später zur Gel

tung, da diese Krankheit, welche ebenfalls durch die Rachenorgane eindringt, ein

tiefergreifender pathologischer Process ist wie Diphtherie. In ähnlicher Weise kann

man es sich erklären, dass Typhus abdominalis und Dysenterie in den ersten Jahren

selten sind, im Gegensatz zum einfachen Darmcatarrh, da erstere Krankheiten auf

tieferen anatomischen Veränderungen beruhen als der einfache Darmcatarrh. Die

Infectionskrankheiten treten im Allgemeinen in derjenigen Jahreszeit am meisten auf,

in welcher die Organe, wo sie in den Körper eindringen, auch sonst am meisten

erkranken und desshalb den betreffenden specifischen Microorganismen am wenigsten

Widerstand leisten. Wie einfache catarrhalische Angina und Bronchitis die kalte

Jahreszeit bevorzugen, so thun dies Pneumonie, Croup und Diphtherie, auch Masern

und Variola. Typhus, Cholera und Dysenterie dagegen erscheinen am meisten im

Sommer und Herbst, wo der Magendarmcanal, der diesem Krankheiten als Eintrittspforte

dient, auch sonst am häufigsten erkrankt. .

Für das Zustandekommen aller dieser Krankheiten ist aber noch ein Punkt von

ausschlaggebender Bedeutung, den Krieger ausser Achtung lässt: die Infec

tionsgelegenheit. Die Disposition ist nicht allein massgebend bei der Er

werbung einer Infectionskrankheit und es ist unrichtig, die Keime als ubiquitär anzu

nehmen, wie Kn'eger es für Diphtherie thut. Wenn dieser Forscher l. c. Seite 77

sagt: „kein Arzt wird die Häufigkeit der Krankheiten der Respirationsorgane während

der ersten Lebensjahre in pathogenetische Verbindung mit dem Zimmer- oder Strassen

staub setzen; bei Catarrhen ist ein Einfluss noch denkbar, bei Croup und Diphtherie

nimmermehr,“ so hat dies nur insofern Richtigkeit, dass der Staub nicht durch

mechanische Reizung Croup und Diphtherie erzeugen kann.

Meine bacteriologischen und epidemiologischen Untersuchungen haben mich gerade

zur gegentheiligen Ucbcrzeugung geführt, so dass ich annehmen muss, dass bei Diph

therie meist eine gröbere Ursache der Infection vorliegt und dass sie als Schmutz

krankheit im allgemeinsten Sinne bezeichnet werden muss. Diphtherie wird viel
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weniger direct von Kranken auf Gesunde übertragen, als auf indirectem Wege; die

starke Contagiosität der Secrete wird oft durch die Seltenheit der Disposition illusorisch

gemacht. Die Infection ist an die Diphtheriebacillen gebunden, welche nur mitdem

Secret der erkrankten Rachen- und Nasenschleimhaut nach aussen gelangen. Ein er

wachsener reinlicher Diphtheriekranker, der seine Secrete sorgfältig beseitigt, bietet

für seine Umgebung sehr wenig Infectionsgefahr, während Kinder mit der krankhaften

Secretion Gesicht, Hände, Bett, Spielzeug etc. beschmutzen und so Alles infections

tüchtig machen was in ihren Bereich kommt. Die plumpen Diphtheriebacillen (so lang

wie Tuberkelbacillen, aber viel dicker) werden nach dem Eintrocknen meist auf

Gegenständen, auf dem Fussboden, im Staube etc. abgelagert, wo sie sich Monate

und selbst Jahre lebend erhalten, und zufällig in den Mund von Kindern gelangt,

von hier aus die Rachenorgane inficiren können. Für Kinder im ersten Lebenshalb

jahr ist die Gefahr gering, Diphtherie zu erwerben. Sie bleiben in ihrem Bettchen

oder auf dem Arm der Mutter; als Nahrung erhalten sie frisch gekochte Milch oder

Milchbrei, etwa vorhandene Diphtheriebacillen sind darin sicher abgetödtet, da sie in

feuchtem Zustande schon bei einer Temperatur von 58° C. zu Grunde gehen. Die

Berührung der Kleinen mit der Aussenwelt ist sehr gering und die Luft könnte

ihnen nur in seltenen Ausnahmefällen den schweren Diphtheriebacillus zuführen.

Die Infectionsgelegenheit wächst aber in sehr hohem Masse von der Zeit an, wo

die Kinder mit ihren Händen greifen können oder sich fortzubewegen vermögen.

Alle Kinder haben in der ersten Zeit, wo sie den Gebrauch ihrer Hände erlangt haben,

die ausgesprochene Neigung, alle Dinge, die man ihnen gibt oder die sie ergreifen

können, zum Munde zu führen, darauf zu heissen, zu kauen, daran zu lecken.

’Ihr Tastbereich wächst ins Ungemessene von der Zeit an, wo sie sich fortbewegen

können. Sie werden nun auf den Fussboden gebracht, bewegen sich hier kriechend

und stehend, wobei sie Hände und Mund und die in den Händen gehaltenen Ge

genstände (Brot, Spielzeuge etc.) mit dem Fussboden und allem Möglichen in

Berührung bringen. Hände und Gesicht der spielenden Kinder tragen stets deutliche

Spuren davon, mit wie viel Schmutz und Staub sie dabei in Berührung kommen. Es

wird so leicht begreiflich, dass die Infectionsgelegen

heit für Diphtherie in demjenigen Alter ausserordentlich

zunimmt, wo die Kinder gelernt haben, mit Händen zu

greifen und sich von Ort und Stelle zu bewegen.

Die ersten Greifbewegungen zeigen sich bei Kindern im Anfange des fünften

Monates, sie werden aber erst im Alter von einem halben Jahr und später geschickt

und tüchtig. Mit 5——8 Monaten können die Kleinen selbstständig sitzen und werden

in diesem Alter oft schon auf den Fussboden gebracht. Mit 8—12 Monaten lernen

sie, sich rutschend vorwärts zu bewegen, mit 10—16 Monaten stehen und mit 11—20

Monaten gehen. Je selbstständiger sie werden, um so mehr haben sie Umgang mit

anderen Kindern.

Nach meiner Ueberzeugung erklären die erwähnten Verhältnisse der Entwicklung

der willkürlichen Muskelbewegung das rasche Ansteigen der Diphtheriefrequenz im

zweiten Semester und im zweiten Jahre. Krieger schreibt im Gegentheil der Muskel

thätigkeit eine günstige Einwirkung gegen die krankmachcnden Einflüsse zu. Er
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gibt zwar selbst an, dass zur Zeit, wo die Kinder gehen lernen, Croup und Diphtherie

stark überhandnehmen. Er sucht dies zum Theil so zu deuten, dass vollsaftige Kinder

sich um diese Zeit leicht erkälten sollen, wodurch sie empfänglicher würden.

Ich glaube, dass auch die Art der Ernährung im Säuglings

alter von einiger Bedeutung ist: Kinder, die gesäugt werden, sind mehr geschützt

als künstlich genährte; ausschliesslich mit Kuhmilch genährte sind mehr geschützt,

als solche, welche noch feste und ungekochte Beikost erhalten. Gekochte Kuhmilch

kann keine lebenden Diphtheriebacillen enthalten; künstlich genährte Kinder bekommen

aber oft früher (ungekochte) Beikost, das Saughütchen der Flasche kann verunreinigt

sein und besonders gibt man künstlich genährten Säuglingen viel häufiger einen

Lutscher, da sie mehr schreien als Brustkinder. Die Litteratur enthält einige An

gaben, welche geeignet sind, meine Ansicht hierüber zu unterstützen. Home‘) sagt

in seiner Schrift über Croup: „Der Croup befällt vorzugsweise Kinder, und zwar

um so häufiger, so bald sie einmal abgewöhnt, je jünger dieselben sind. Kinder,

die gestillt werden, scheinen für Croup weniger disponirt zu sein.“ Canstatt’) schreibt:

‚Croup entsteht selten vor Ablauf des ersten Lebensjahres, bei saugenden Kindern

kommt er sehr selten vor.‘

Ausserdem gibt es im Säuglingsalter noch andere Gründe, welche die Infections

gelegenheit gegen später verringern. Die Säuglinge sind auch sonst mehr isolirt und

abgeschlossen als die filtern Kinder. Sie haben stets ein Bettchen für sich allein, sie

werden von Erwachsenen gepflegt, während die nächstjüngsten Kinder häufig von

altern Geschwistern gepflegt werden, welche selbst noch für Kinderkrankheiten em

pfänglich sind, das Bett mit ihnen theilen etc. Die dem Säuglingsalter entwachsenen

Kinder gelangen in mannigfache Berührung mit andern Kindern innerhalb und ausser

halb des Hauses, während der Säugling als ein noli ms tangere gilt.

Ebenso für die Entstehung nach meiner Auflassung spricht die Thatsache, dass

die sehr seltene Diphtherie bei Neugeborenen und in den ersten Monaten vorzugsweise

als Nasendiphtherie auftritt?) Hier findet die Infection nicht auf dem gewöhnlichen

Wege durch den Mund statt, sondern durch die Nase (schmutzige Nastücher, Betten etc.).

Die gemachten Erwägungen können auch auf andere Infectionskrankheiten, als

Diphtherie, übertragen werden, besonders auf solche, die sich auch mehr auf indirectem

Wege verbreiten, wenn sie auch nirgends so sehr zutrefl'en, wie bei Diphtherie. Es

würde sich so in ungezwungener Weise erklären, warum bei den meisten Kinderkrank

heiten die Frequenz im zweiten Halbjahre und im zweiten Jahre so stark zunimmt.

Von den wichtigsten Kinderkrankheiten wird hauptsächlich noch Scharlach

auf die gleiche Art wie Diphtherie erworben. Scharlach überträgt sich häufig in

direct, daneben aber viel mehr wie Diphtherie direct von Kranken auf Gesunde, was

bei Masern und Keuchhusten die vorwiegende Art der Uebertragung bildet. Von

Diphtherie und von Scharlach sind die Keime sehr zähe, sie erhalten sich Monate und

selbst Jahre lebend an Kleidern, Möbeln, Spielzeugen, in Fussböden etc., wogegen das

l) Home, Rechercheß snr la nature, etc.; du creup. Paris, 1809. Citirt nach Krieger.

') Canatatt, Handbuch der med. Klinik. III. 1843.

‘) Anm erkung bei der Correctnr. Vor Kurzem beobachtete ich in einer Familie,

wo Mutter und zwei Geschwister an Rachendi htlrerie erkrankt waren, Nasendiphtherie bei dern 27

Tage alten Säugling. Genesung bei Heilserum chandlung.
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Gift von Masern und Keuchhusten ausserhalb des menschlichen Körpers rasch abstirbt.

In einem Zimmer, wo ein Fall von Diphtherie oder Scharlach vorkam, bleibt noch

sehr lange Gefahr für empfängliche Individuen; das Zimmer eines Masern- oder Keuch

hustenkranken kann schon ganz kurze Zeit (Sevestre: bei Masern nach 3—4 Stunden)

nach dessen Wegzug unbedenklich ohne Desinfection bezogen werden.

Wie man es für Diphtherie sicher weise, deren Erreger sich fast stets zuerst auf

den Gaumenmandeln finden, ist es auch für Scharlach sehr wahrscheinlich. ja fast

sicher‘), dass die Krankheit durch die Mundpforte, resp. durch den Rachen in den

Körper eindringt. Die Uebertragung dieser zwei Krankheiten geschieht durch die

Nahrung selbst, durch in den Mund gebrachte Gegenstände, beschmutzte Hände etc.

(Infection durch die Nahrungswege). Vor dem Alter der Greif- und

Gehbewegungen kommt eine Infection nicht oft zu Stande.

Mit der Besprechung der Entstehungsweise von Masern und Keuchhusten müssen

wir uns ins Gebiet der Hypothese begeben, da über die Keime dieser Krankheiten

sowie über ihre Eintrittspforte am Körper nichts Sicheres bekannt ist?) Die Keime

von Masern und Keuchhusten sind ofi‘enbar viel flüchtiger und feiner als die Diphtherie

bacillen; sie können einige Zeit in der Luft suspendirt bleiben und dringen so direct

in die Luftwege, die wahrscheinlich meist die Eintrittspforte abgeben. (Infection

durch die Luftwege.) Masern und Keuchhusten sind darum schon vor dem

Auftreten von Greif- und Locornotionshewegungen nicht selten. Durch die Luftwege

eindringende Infectionskrankbeiten werden im Allgemeinen schon jüngere Kinder heim

suchen, als solche, welche durch die Nahrungswege eintreten. Vielleicht erklärt sich

auch die viel verbreitetere Disposition für Masern und Keuchhusten, auch Influenza,

gegenüber Diphtherie und Scharlach zum Theil so, dass eben die Keime der ersteren

Krankheiten viel flüchtiger sind und mit der Athmungslnft fast jedes Individuum treffen

können, während das Auftreten von Scharlach und Diphtherie, wo der Mund die Pforte

bildet, mehr an gewisse Zufälligkeiten gebunden ist.

Masern und Keuchhusten erreichen auch den hilflosen, passiven Säugling in der

Wiege, besonders Keuchhusten. Die Verbreitung wird wahrscheinlich wesentlich ge

fördert durch das starke Niessen und Husten bei diesen Krankheiten, wobei das

Schleimhautseeret von Nase und Bronchien, worin wir die Keime vermuthen müssen,

weit herumgeschleudert wird. Auch bei Masern und Keuchhusten gibt es Fälle, ohne

dass sich eine directe Uebertragung nachweisen liesse. Hier wird das Gift indirect

von Gegenständen, vom Fussboden etc. übernommen, wohin es kurze Zeit vorher mit

dem Nasen- und Bronchialsecret (und von der Haut bei Masern?) gelangt ist. Dabei

werden oft Greif- und Gehbewegungen zur Uebermittlung dienen, sei es, dass das Gift

durch den Mund in den Körper aufgenommen wird oder sei es, dass es eingeatbmet

wird. Kinder, welche auf dem Boden sitzen, kriechen und spielen, sind viel mehr

in Gefahr, Krankheitskeime einzuathmen, als jüngere, die im hochstehenden Bette oder

im Arm der Pflegerin sind. In der Nähe des Fussbodens ist die Luft immer am

stärksten verunreinigt; bei jeder lebhaften Bewegung, beim Spielen, bei Zugluft,

l) Vergl. Sörensen, Ueber Scharlachdiphtheritis. Zeitschrift für klin. Medicin 1891, Bd. 19.

’) Ritter, Berliner klin. Wochenschrift 1893, Nr. 50, hat aus dem Bronchialsecret von Keuch

hustenkranken einen Diplococcus isolirt, der vielleicht als ursächlich angesehen werden kann.
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Schreien etc. erhebt sich der Staub des Fussbodens und damit die flüchtigern, daselbst

abgesetzten Krankheitskeime.

Bei Keuchhusten und Masern trifft es sich oft, dass von allen Kindern einer

Familie nur das jüngste, sofern es noch im Säuglingsalter ist, verschont bleibt, „das

Kind in der Wiege“. Es ist schwer zu entscheiden, in wie weit dabei die noch

nicht entwickelte Disposition oder der Mangel an Infectionsgelegenheit schützend wirkt.

Die Uebertragung von Masern und Keuchhusten durch die Luft ist jedenfalls auf sehr

kurze Distanz beschränkt und reicht nur wenige Schritte weit, wie Beobachtungen aus

Spitälern darthun (Sevestre). Auch diese flüchtigen Keime sind eben dem Gesetze der

Schwere unterworfen und senken sich rasch zu Boden. Es ist sogar nicht unwahr

scheinlich, dass die lebenden Keime stets nur in feuchtem Zustande mit Schleimpar

tikeln (bei Hustenstössen etc.) vermengt die Usbertragung durch die Luft zu Stande

bringen, da das rasche Verschwinden der Infectionstüchtigkeit annehmen lässt, dass

diese Keime beim Eintrocknen, also vor dem Verstäuben, rasch zu Grunde gehen, wie

man es thatsächlich von den Influenzabacillen weiss. Die Wundinfectiouskrankheiten

entstehen fast stets durch Contact, nur äusserst selten durch Vermittlung der Luft.

Dagegen ist zu bedenken, dass die Keime von Masern und Keuchhusten viel kleiner

sein können wie Strepto- und Staphylococcen und durch den Husten eine gewisse Pro

jectilwirkung erhalten.

Die ruhige Luft eignet sich sehr wenig dazu, Krankheiten weiterzuverbreiten.

Es geht dies u. A. aus den Beobachtungen von Grancher‘) hervor. Derselbe behan

delte Kinder mit verschiedenen Infectionskrankheiten (Scharlach, Diphtherie, Masern

und Keuchhusten) in den gleichen Sälen und sah ziemlich selten Infectionen (weitaus

am meisten Masern!) als er dafür sorgte, dass jedes Bett mit einem Schutzschirm um

geben war, seine besondere Wärterin hatte, jeder directe und indirecte Verkehr

zwischen den einzelnen Betten vermieden und der Fussboden nur feucht gereinigt

wurde.

Resumirend fasse ich meine Anschauung dahin zusam

men, dass die geringfügige Betheiligung des Säuglings

alters an Diphtherie, aber auch an anderen kindlichen In

fectionskrankheiten, besonders an den sich vorwiegend in

direct verbreitenden, sich zurückführt nicht nur auf:

l) den Mangel an Disposition, sondern auch

2) den Mangel an Infectionsgelegenheit, hervorgehend

aus dem Fehlen des Greif- und Fortbewegungsvermögens

und aus der Isolirtheit im Säuglingsalter.

Diese Verhältnisse scheinen so naheliegend und überzeugend, dass man sich

wundern muss, dass diesem Punkte bis jetzt nicht mehr Bedeutung geschenkt wurde.

Die Sache hat auch practisch Wichtigkeit in prophylactischer Beziehung. Die

Aerzte haben die Pflicht, dem althergebrachten Mangel

an Reinlichkeit in der Kinderpflege zu steuern. Es ist er

staunlich, wie ganz andere Begriffe von Reinlichkeit die meisten Erwachsenen für sich

haben und üben als für ihre kleinen Sprösslinge oder Pfleglinge. In Zielen gebildeten

1) Revue meusuelle des maladies de l'cnfance. Tome X. 1892. pag. 87 f.
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und für das Wohl ihrer Kleinen besorgten Familien sieht man z. B. nichts Ungehöriges

darin, dem Säuglinge Augen und Mund mit dem Badwasser zu reinigen. Ein Er

wachsener würde mit einem Löffel, der auf den Boden gefallen ist, nicht essen ohne ihn

mindestens abzuwischen, er bedenkt sich aber kaum, dem Kinde den Lutscher oder

das Brot, welches es hat fallen lassen, wieder in den Mund oder in die Hand zu geben.

Das Kind wirft sein Spielzeug dutzendmal auf den schmutzigen Boden, man lässt es

dasselbe ohne Weiteres wieder zum Munde führen, etc. etc. Mütter und Pflegerinnen

müssen angehalten werden, bei den Kleinen viel mehr Reinlichkeit zu beobachten als

im Allgemeinen geschieht. Das Kinderzimmer darf nicht in Gegenwart der Kinder

besorgt werden, auf alle Fälle nicht trocken gewischt werden. Der Boden ist täglich mit

einem feuchten Lappen abzureiben. Man sollte ganz junge Kinder niemals auf dem Fuss

boden spielen lassen, auf dem die Erwachsenen herumtreten. In jeder Haushaltung findet

sich ein reines Tuch oder ein unbenutzter Teppich, auf dem man die Kinder spielen

lassen kann, den man nur hiefür benutzt und nach dem Gebrauch jeweilen sorgfältig

bei Seite legt. Man soll die Kinder womöglich auch nicht in Höfen und auf der Gasse

spielen lassen. Den Spielsache n der Kinder ist besondere Sorgfalt zuzuwenden.

Die meisten derselben, wie sie den kleinen Kindern gegeben werden, taugen nichts.

Es empfehlen sich nur waschbare Spielsachen und solche, welche den

Staub nicht fangen, möglichst einfache, aus gedrehtem, glattem Holz, Bein, starkem

Porzellan, giftfreiem Gummi etc. Leider bieten die Kaufladen hierin wenig Brauch

bares. Die Spielsachen sind öfters zu waschen. Ganz zu vermeiden sind gerade die

beliebtesten Spielzeuge aus Stoff, Wolle, Filz, die allen Staub und Schmutz aufnehmen,

nie gereinigt werden und auch nicht gereinigt werden können. Jedes Kind soll sein

besonderes Taschentuch haben. Hände und Gesicht der Kinder sind vor Beschmutzung

möglichst zu bewahren und tagsüber oft zu waschen, jedenfalls vor Verabreichung von

Nahrung. Den Kindern ist möglichst früh Sinn für Reinlichkeit beizubringen und ab

zugewöhnen, Gegenstände in den Mund zu nehmen. Rationelle Mund- und Zahnpflege

(Nahrung nicht zu heiss!)‚ tägliches Gurgeln mit frischem Wasser, vorsichtige Ab

härtung sind ebenfalls so früh als möglich durchzuführen. Lutscher sind am besten

ganz zu vermeiden, Nahrungsmittel, welche auf den gewöhnlichen Fussboden gefallen

sind, dürfen dem Kinde nicht mehr, Spielzeuge nur nach Reinigung wieder gegeben

werden. Diese scheinbar grossen Anforderungen sind leicht zu erfüllen bei Anwendung

einer Vorrichtung, die man als Schutzpferch für kleine Kinder be

zeichnen könnte.

Dieser Schutzpferch, wie ich ihn als practisch befunden habe, stellt eine einfache,

viereckige, geschlossene Schutzhecke dar. Dieselbe ist 65—75 cm hoch, mindestens

100 cm lang und 100 cm breit (für zwei Kinder grösser). Sie setzt sich zusammen aus

4 Holzrahmen, deren Füllung aus senkrechten, abgerundeten Latten mit 5——6 cm breiten

Zwischenräumen oder einem starken Schnurnetz besteht. Die 4 Rahmen werden senkrecht

zusammengestellt, so dass sie eine geschlossene rechtwinklige Hecke bilden; 2 diagonale

Ecken sind innen durch starke Scharniere verbunden, die andern 2 diagonalen Ecken

haben aussen Haken oder Riegel, welche auch eine Verschiebung aus der rechtwinkligen

Form hindern müssen. Der Pferch kann so fest geschlossen werden; mit Leichtigkeit

lässt er sich auch zusammenklappen und transportiren. Man stellt ihn an einen passenden

Ort auf den Fusshoden; die Bodenfläche im Pferch wird durch eine 5—6 cm dicke,
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harte Matratze (eventuell durch einen dicken Teppich) ausgefüllt, über welche ein reines

Leintuch gelegt wird, das man öfters wechselt. Diese Art Schutzpferch ist zweckmässiger

als solche, die man bisweilen abgebildet sieht, wo alle 4 Wände aus ganzen Polstern

bestehen und worin die Kinder wegen mangelnder Aussicht höchst ungern verweilen.

Es können auch ganz gut die sogenannten Netzbettstellen als Pferch Verwendung finden.

Dieser Schutzpferch für kleine Kinder, den jeder Schreiner nach

obigen Angaben leicht erstellen kann, ist sehr empfehlenswerth. Ich habe ihn seit

über einem Jahre bei meinem eigenen Kind in Gebrauch und äusserst praktisch be

funden. Er bildet für jüngere Kinder vom 4.—5. Monat an, wenn sie nicht schlafen

oder ins Freie gebracht werden, tagsüber den besten Aufenthaltsort. Seine Vortheile

sind mannigfach: l) Man kann darin die Kinder unbedenklich sich selbst überlassen,

ohne besorgen zu müssen, dass sie sich irgendwie beschädigen oder Unheil anstiften.

Dieser Vortheil allein macht schon die Anschaffung eines Schutzpferches für jede Fa

milie wünschbar; er gewährt jeder Mutter grosse Erleichterung und Beruhigung, da

sie nun das Jüngste nicht mehr unaufhörlich ‚im Auge zu haben“ braucht. Keine

der Mütter, welche ich einen Schutzpferch anzuschaffen veranlasste, möchte ihn mehr

entbehren. 2) Ein weiterer Nutzen ist die freie Bewegung, welche das Kind in

diesem Pferch hat, wodurch seine Muskelthätigkeit und sein Gehvermögen früh

zeitig entwickelt wird. Das andauernde Bettliegen und das stundenlange schäd

liche Sitzen im Stühlchen, wozu man die Kleinen oft verdammt sieht, die noch nicht

gehen können und die man darum nicht gern auf den Boden lässt, fallt dadurch

weg. 3) Ein Hauptvorzug des Schutzpferches beruht aber in der Isolirung des

Kindes und in der Verringerung der Infectionsgefahr. Das Kind spielt in seinem

Pferch und bewegt sich nach Belieben darin herum. Fällt ihm ein Spielzeug aus der

Hand, so fallt es auf das reine Leintuch und nicht auf den schmutzigen Fussboden.

Hände, Spielzeuge, Brod etc. bleiben vor Unreinlichkeit bewahrt. Es kann so wirksam

manch schlimmer Krankheit vorgebeugt werden. Die Anwendung des Schutzpferches

ist für jedes Kind bis zum Alter von 2—3 Jahren sehr zweckmässig, hauptsächlich

aber wenn ansteckende Krankheiten, insonderheit Diphtherie oder Scharlach in der

Familie oder im Hause vorkommen oder vorgekommen sind, bei Kindern, die an Catarrh

leiden oder wo ein Familienglied an Lungentuberculose leidet oder die Familie tuber

culös belastet ist. '

Dem Schutzpferch gebührt für die Hygiene des ersten

Kindesalters eine hervorragende Bedeutung.

Vor einiger Zeit hat Volland in Davos‘) eine besondere Anschauung über die

Entstehung der Lungentuberkulose entwickelt, wobei er theils zu ähnlichen Schlüssen

kam, wie ich in meinen Beiträgen zur Diphtherie über die Entstehung der Diphtherie,

welche ich nunmehr hier in weiterer und allgemeinerer Ausführung gegeben habe.

Volland glaubt, dass die Tuberculose eine Schmutzkrankheit ist, und dass der Ursprung

dazu in den ersten Kinderjahren gelegt wird. Die auf dem Boden spielenden Kinder

bringen mit ihren beschmutzten Händen die Keime der Tuberculose an Mund und Ge

sicht, wo dieselben durch excoriirte, ekzematöse Hautstellen, Rhagaden an Mundwinkel

‘) Volland, Ueber den Weg der Tuberculose zu den Lungenspitzen und über die Nothwendig

keit der Errichtun von Kinderbücgeriunenschulen zur Verhütung der Infection. Zeitsehrift für

klin. Medicin. Bd. XIII. 1893.
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und Nase etc. eindringen und in den Lymphdrüsen des Halses deponirt werden (scro

phulöse Lymphdrüsenschwellung). Ist nun das betreffende Kind zu Tuberculose dispo

nirt, so entsteht von hier aus früher oder später, oft erst nach vielen Jahren Tuber

culose, besonders auf directem Weg in den Lungenspitzen. Volland leugnet die Ent

stehung der Tubercnlose beim Menschen durch Inhalation, wogegen u. a. auch der

vorzugsweise Sitz der Lungentuberculose in den Spitzen spreche. Als Prophylaxe ver

langt er gegen Tuberculose:

l) Sorgfältige Entfernung von Mund- und Nasenschleim bei Kindern, um Wund

werden an Mund und Nase zu verhindern.

2) Das Kind darf nie mit den Händen auf den Fussboden kommen. Spielzeuge,

die auf den Boden gefallen sind, müssen immer sorgfältig gesäubert werden. Das

Gehenlernen darf nur unter Führung oder in geeigneten Stützapparaten geschehen.

Ist ein Kind gefallen, so müssen ihm die Hände sofort gewaschen werden. Der Sinn

für Reinheit muss möglichst früh geweckt werden. Volland verlangt rationelle Aus

bildung und Belehrung der Kinderpflegerinnen, um diesen Anforderungen gerecht zu

werden.

So wichtig und verdienstvoll die Vollaud’sche Arbeit und so sehr beachtenswerth

besonders seine prophylactischen Forderungen sind, so sehr zweifelhaft erscheint mir

die von ihm als ganz vorwiegend angegebene Infectionsart bei Tuberculose in ihrer

Bedeutung andern Infectionsarten gegenüber. Ausser vielen Forschungen (Cornet etc.)

über die Tuberkelbacillen‘), sprechen denn doch sehr viele klinische Erfahrungen für

die grosse Wichtigkeit der Infection durch die Luftwege. Speziell die erschreckende

Frequenz der Bronchialdrüsentuberculose im Kindesalter“), welche den häufigsten, sehr

oft primären, einzigen, oder ältesten Sitz der Tuberculose bildet, der häufige Befund

von Tuberkelbacillen in den Bronchialdrüsen plötzlich oder an acuten Krankheiten

verstorbener Erwachsenen (Pizzim'), lassen sich ohne Zwang nur so erklären, dass die

Tuberculose durch die Luftwege eingedrungen ist. Zudem ist gerade im ersten Kindes

alter die Tuberculose der Lungen oft in den unteren Partien derselben vorhanden, bei

Freisein oder erst späterer Erkrankung der Spitzen.

Beiläufig sei hier noch der merkwürdige und wenig beachtete Unterschied

in d e r G e s c h l e c h t s d i s p 0 s i t i o n erwähnt: Bei vielen acuten Infectionskrank

heiten, zum Theil auch bei anderen Krankheiten, überwiegen in der Morbidität und

mehr noch in der Letalität die Knaben im ersten Jahr, meist auch noch im zweiten

und selbst bis zum dritten bis fünften Jahr, viel mehr als dem geringen Geburten

überschuss an männlichen Kindern entspricht. Zwischen dem zweiten bis fünften Jahr

kehrt sich das Verhältniss um, so dass die Mädchen die Ueberzahl halten. Man ver

gleiche in der oben gegebenen Tabelle die Frequenz der beiden Geschlechter, wo aller

dings die Unterschiede zum Theil nicht so stark hervorspringen als in einigen anderen

Statistiken. Es zeigt Basel für Diphtherie ein starkes Uebergewicht für Knaben im

zweiten Jahr; (das erste Jahr zeigt hier im Gegensatz zu den meisten sonstigen

Angaben nichts Prägnantes). Scharlach zeigt einen merklichen Knabenüberschuss von

1) Siehe auch die Untersuchungen Maqnnann's über den Strassenstnub. Centralblatt für

Bacteriol. Bd. XIV. Nr. 8.

’) Ver [eiche die zusammenfassende Arbeit hierüber von Neummm, Deutsche med. Wochen

schrift 1893 r. 7 fl‘.
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0 bis 5 Jahren, ebenso Masern im ersten und dritten bis fünften Jahr. Deutliches

Uebergewicht erhält das weibliche Geschlecht für Diphtherie vom zehnten Jahr an

' (in anderen Statistiken meist schon vom dritten bis fünften Jahr), für Scharlach und

Masern vom fünften Jahr an. Der Aufbau der Bevölkerung kann unmöglich die Ur

sache abgeben für diese merkwürdigen Geschlechtsverhältnisse. Nach Bücher werden

in Basel durchschnittlich 103 Knaben auf 100 Mädchen geboren. Infolge der grösse

ren Sterblichkeit bei den Knaben überwiegt aber das weibliche Geschlecht bereits am

Ende des ersten Jahres. Bei der Volkszählung von 1888 ergaben sich in Basel auf

1000 männliche Personen der betreffenden Altersclasse: von 0—5 Jahren 1018 weib

liche, von 5—10 Jahren 1007 weibliche, von 10—15 Jahren 1121 weibliche‚ von

15—20 Jahren 1126, von 20—25 1370, von 25—30 1281, von 30—35 Jahren 1224

weibliche Personen. Daraus kann also wohl das starke Ueberwiegen beim weib

lichen Geschlecht vom zehnten Jahr aufwärts zum Theil erklärt werden, nicht jedoch

die Verhältnisse im ersten Decennium. Aehnliche Verhältnisse sind aber vielfach von

andern Orten bestätigt, so dass der Zufall ausgeschlossen ist.

Wenn auch das Vorherrschen der Knaben in der ersten Zeit für Infectionskrank

heiten nicht allgemein constatirt ist und sich auch gegentheilige Angaben finden, so

wird doch ein Knabenüberschuss bei Diphtherie (und besonders bei Croup) in keiner

grösseren Statistik vermisst. Ebenso findet es sich überall bestätigt, dass der Keuch

husten eine Ausnahme macht, dass er nämlich stets schon vom Säuglingsalter an die

Mädchen bevorzugt. Sehr prägnant zeigen sich die Geschlechtsunterschiede in der

nebenstehenden, dem Werke Krieger’s entnommenen Tabelle über die Sterblichkeit in

England. Die Procente sind dabei so berechnet, dass beim Ueberwiegen der männ

lichen Sterbefälledie Zahl der weiblichen als Einheit (100) angenommen ist und um

gekehrt.

Sterblichkeit der wichtigsten Infectionskrankheiten in England 1858 und 1859 in

Procenten :

Croup Diphtherie Scharlach Pertussis Pneumonie Phthisis

M. W. M. W. M. W. M. W M. W. M. W.

1 Jahr 133 — 142 — 131 — — 108 132 -— — ——

2 „ 109 — 113 — 108 — — 127 112 — — —

3 , 106 — — 104 105 — — 139 102 —- — _—

4 „ 119 _- — 112 — 101 — 163 - 102 - —

5 „ 109 —- — 118 — 101 — 123 — 109 — -

5—10 Jahre 102 — — 121 —— 103 — 137 - 104 —- 118

10-15 „ 124 _ — 141 — 127 — — — 112 — 182

15—-25 „ } — 107 — 112 — — 118 - — 133

Krieger sucht die Erklärung der eigenthümlichen Geschlechtsdisposition für Diph

therie und Croup darin, dass die Knaben höher geschätzt werden und darum mehr

verweichlicht und überfüttert werden als die Mädchen (?)‚ desshalb auch eher er

kranken. Vom dritten bis vierten Jahr an sind die Knaben mehr im Freien, haben

mehr Muskelbewegung, wogegen die Mädchen schon in diesem Alter zur späteren

Lebensweise des weiblichen Geschlechtes hingeführt werden, viel im Zimmer sitzen etc.

und darum jetzt mehr erkranken wie die Knaben. So unbefriedigend der erste Theil

der Erklärung ist, so richtig ist wohl der zweite, der es leicht verständlich macht, dass
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auch ältere Mädchen und Frauen, denen zudem noch die Kinder- und Krankenpflege

obliegt, mehr an acuten Infecticnskrankheiten (ausgenommen Pneumonie und Typhus)

leiden wie Männer.

Es fehlt also noch die Erklärung, warum im allerersten Lebensalter an vielen

acuten Infectionskrankheiten ausser an Keuchhusten mehr Knaben erkranken als Mäd

chen. Ich glaube, dass die Erklärung vielleicht darin liegen dürfte, dass bei den

Knaben die Muskelthütigkeit sich früher entfaltet, dass sie unternehmender sind und

sich so mehr verunreinigen als gleichaltrige Mädchen, wodurch die Infectionsgelegenheit

früher an sie herankommt. Es würde auf diese Weise die unzweifelhafte Thatsache

sich so gut Verstehen, dass besonders die Diphtherie in der ersten Zeit bei Knaben vor

wiegt, während Keuchhusten, der hauptsächlich direct übertragen wird und sich schon

häufiger im ersten Lebensjahre zeigt als jede andere Infectiouskrankheit, von Anfang an

das schwache Geschlecht mehr heimsucht.

Ein Beitrag zur Tachycardie.

Herr F. D., Gastwirth in Sch., erkrankte am 17. Jan. 1890 an Muskelrheumatismus

der rechten Schultergegend. In der Nacht verspürte er ein Gefühl, „wie wenn eine

Schwarzwälderuhrschnur losgelassen würde“. Hierauf trat Beängstigung und Herzklopfen

ein. In der Nacht gerufen, fand ich unzählbareu Puls ohne Fieber. Die Auscultation

am Herzen ergab ca. 200 Herzcontractionen. Ausgehend von den rheumatischen An

zeichen behandelte ich 2 Tage lang mit den neueren Antirheumaticis, nebenbei Digitalis

und zwar ohne Erfolg. Immer noch 200 Herzcontractionen und darüber. Der consultirte

College Deck constatirte mit mir am Herzen keine Veränderungen, jedoch 216 Herzcon

tractionen. Zugleich erinnerte er sich eines Falles aus der Biermer’schen Klinik in Zürich,

der mit grosseu Gaben Chinin geheilt wurde. Wir verordneten 4 Pulver Chinin. sulf.

ä 0,5 pro dosi innert 2 Stunden zu nehmen. Der Erfolg war ein eclatanter. lauert

3—4 Stunden fand ich 80, allerdings noch schwache Pulse, an der Radialis gezählt. Der

geschwächte Pat. erholte sich in wenigen Tagen.

Bis Februar 1892 ganz gesund, erfolgte am 26. Februar derselbe Anfall unter

den gleichen Vorläufern. Wieder über 200 Herzcontractionen. Sofortige Anwendung

von Chinin in gleicher Dosis mit; bestem Erfolg.

Wiederum 2 Jahre später, Mitte Januar 1894, derselbe Anfall mit den gleichen Vor

läufern und dem gleichen Erfolg auf Chininbehandlung. Seither weiteres Wohlbefinden.

Put. ist ca. 54 Jahre alt. Oben angeführten Rheumatismus ausgenommen, liegen

hier keine weitem pathologischen Veränderungen vor. Ich veröffentliche den Fall aus

3 Gründen: l) wegen der Periodicität, 2) der ziemlich sichern rheumatischen Grundlage

und 3) der prompten Wirkung grosser Chinindosen, die jedesmal vorübergehende Heilung

bewirkt haben.

Schöftland, 19. April 1894. E. Häusler, Arzt.

Einen analogen Fall beobachtete ich im Monat März dieses Jahres. Eine 32jährige

Dame, früher stets gesund, nur während der Secundarschuljahre (Entwicklung) an „ner

vösem Herzklopfen“ leidend, erkrankte im Anschluss an lnfluenzapneumonie an links

seitigem Empyem. Es handelte sich um eine abgesackte Pleuraeiterung dicht neben dem

Herzen. Incision und Rippenresection mussten in der vordem Axillarlinie angelegt werden.

Während der nachherigen, erst sehr langsamen und durch bedrohliche Collapserscheinungen

öfters alarmirten Reconvalenseenz telephonirte mir die pflegende, ganz zuverlässige

Schwester mehrmals, Patientin befinde sich schlecht, habe unzählbaren Puls etc. Wenn

ich eine Stunde später zur Stelle war, constatirte ich einen zwar kleinen aber regel

mässigen Radialispuls von 84—88 und war geneigt, anzunehmen, die Schwester hätte
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sich getäuscht, obschon mir auch die Patientin versicherte, an Stelle des regelmässigen

Herzschlages trete plötzlich und ohne Vorboten unter Bangigkeit ein vibrirendes Zittern,

welches l/2—“/4 Stunden anhalte und dann unter dem Gefühle gänzlicher Vernichtung,

des sofort eintretenden Todes, nach kurzer absoluter Pause in den ganz ruhigen und

normalen Gang übergebe. Bei diesem Uebergange entrinne, nicht zurückhaltbar, ein

Schrei der beklemmten Brust.

Eines Abends endlich fand ich Gelegenheit, den Anfall zu beobachten. Er hatte

schon 6 Stunden gedauert. Patientin lag bleich, mit etwas bläulichen Lippen, matt und

schwach auf dem Rücken und schien nicht mühsam, wenn auch etwas rascher und ober

flächlicher, als gewohnt, zu athmen. — Der Radialispuls war nicht fühlbar, nur zeitweise

ein undeutliches Zittern. Das über dem Herzen aufs Stethoscop gelegte Ohr constatirte

eine scheinbar unzählbare Herzaction; durch wiederholtes aufmerksames Zählen während

je 5 Secunden war aber ein Puls von 248—252 zu berechnen und diese Frequenz er

hielt sieh ganz gleichmässig auf dieser Höhe während weiterer 4 Stunden, die ich nun

am Krankenbette zubracbte. — Herztöne rein. Herzcontractionen durchaus gleichmässig

und absolut regelmässig. Eisblase, Sinapismen, Cafl‘ee mit Cognac. —— Alles blieb ohne

Erfolg. — Der Zustand war auch am folgenden und nächstfolgenden Tage derselbe.

Digitalis und andere eigentliche Herzgifte getraute ich mir nicht anzuwenden, wohl aber

gab ich 2stiindlich 0,2 Chinin. muriaticnm. Als 60 Stunden lang ununterbrochen dieser

Zustand angedauert- hatte, erklärte ich in nicht unbedeutender Besorgniss dem Gatten, ich

sei ausser Stande zu sagen, wie lange ein Herzmuskel diese übermässige Arbeit, ohne zu er

lahmen, aushalten könne. — Der Ueberlegung folgend, es möchte am Ende durch die in der

Pleuraböhle liegenden ziemlich starren Cantschoukdrains ein directer Reiz auf das benachbarte

Herz stattfinden, hatte ich (ohne die Lage der Pat. zu ändern) schon Tags zuvor den Verband

und die Doppelröhre entfernt. Der ca. 5 cm weit eingeführte Finger kam sofort in Contact

mit dem zitternden Herzmuskel. Keine Aenderung. — Endlich nach 64 bangen Stunden,

nachdem ausser Chinin auch noch Bromnatrium (2,0) verabreicht werden war, trat

Morgens 3 Uhr jenes Gefühl der Vernichtung auf — ein Schrei und nach ca. 5 Secunden

arbeitete das Herz in ruhiger Weise, „als ob nichts passirt wäre“. Dieser Zustand trat

nach wenigen Tagen nochmals für 12, später nochmals für 3 Stunden auf und ist seither

nicht wiedergekehrt. Die Drains mussten noch 5 Wochen liegen bleiben, waren also an

dem Ereigniss unschuldig. —— Patientin machte mich darauf aufmerksam, dass sie mir

in frühem gesunden Jahren gelegentlich erzählt habe, wie ab und zu ihr Herz plötzlich

in unzählbare Tempobewegung verfalle, bis dann nach Genuss einer Tasse schwarzen

Cafl‘ees der Anfall in oben geschilderter Weise ein Ende nehme.

Ich hatte aber der Sache, da ich einen derartigen Zufall nie zur Beobachtung be

kommen konnte, bei der stark nervösen Frau keine Bedeutung beigelegt, bis mich eine

unter schwersten Umständen eintretende Attaque in die beschriebene Aufregung versetzte.

Zweifellos handelt es sich um eine reine Vagusneurose und werde ich — sollte der An

fall sich wieder einstellen —— sofort zu Chinin und Brom greifen. E. Hafiter.

Vereinsberichte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

V. Sitzug, Dienstag den 10. Juli 1894, Abends 8 Uhr, im Cat’6 du Pont.')

Präsident: Dr. Dum0nt. — Actuar a. v.: Dr. Arnd.

Anwesend 37 Mitglieder.

l) Dr. F. Schenk: Ueber die körperliche Erziehung unserer Jugend. Der Re

ferent sucht nachzuweisen, dass diesem Theil der Erziehung noch lange nicht die ge—

bührende Aufmerksamkeit geschenkt werde. Nicht nur, sagt er, werde den körperlichen

1) Eingegangen 16. October 1894. Red.
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Uebungen viel zu wenig Zeit im Unterrichtsplan eingeräumt, sondern es sei auch die

Betriebsweise des Turnens eine dem physiologischen Bewegungsbedürfnisse der Jugend

nicht angepasste und desshalb eine unrichtige. Die Spiess’sche Turnschule, die die

Grundlage unseres Schulturnens bilde, sei lediglich dazu geeignet, das sog. Coordinations

vermögen auszubilden. Das beweise schon die Auswahl und die systematische Gliederung

des in ihr enthaltenen Uebungsstofl‘es, dann aber auch die Art des Betriebes und der

dabei in Verwendung kommenden Geräthe. Bei Frei-, Stab-, Ordnungs- oder Geräth

übungen nach Spiess’scbem Muster handelt es sich immer und überall darum, durch all

mäliges, langsames, stufenweises Weiterschreiten von den einfachsten zu combinirteren

und complicirteren Bewegungsformen den ganzen Muskelapparat beherrschen zu lernen,

oder, wie Spiess sich ausdrückt, den Körper zum gefügigen Werkzeug des Geistes zu

machen.

Wäre das der Hauptzweck unserer Gymnastik, so müsste ein Clown oder Schlangen

' mensch im Cirkus uns als das Ideal eines körperlich gebildeten Menschen erscheinen.

Und in der That hat es allen Anschein, angesichts der Akrobatenkünste an unseren Turn

festen sowohl als bei Theatervorstellungen einzelner Turnvereins, als steuerten wir diesem

Ziel entgegen.

Ganz abgesehen davon, dass eine derartige Beherrschung der Muskulatur sich bei

zweistündiger Uebungszeit wöchentlich pro Klasse, wobei der Einzelne kaum ‘/2 Stunde

turnt, nicht im entferntesten zu erreichen ist, entspricht ein solches Turnen in keiner

Weise den Forderungen der Hygiene, entbehrt überhaupt ganz und gar einer vernünftigen

physiologischen Grundlage. So kommt es, dass das Schulturnen nicht einmal die Ge

sundheitsschädigungen des Schulsitzens zu compensiren, geschweige denn die körperliche

Ausbildung erheblich zu fördern vermag.

Gegen die gesundheitlichen Nachtheile stundenlanger geistiger Anstrengung und

Stillsitzens in engen Schnlbänken und stinkender Schulstubenatmosphäre hilft nur mög

lichst viel Bewegung in frischer Luft, hilft nur eine Gymnastik, bei welcher jeder

Einzelne alle seine individuellen Körper- und Geisteskräfte ungehindert entfalten

kann und bei der das Maass der BeWegung und nicht die Form derselben die Haupt

sache ist.

Als Vorbild dürfen uns hierin die Engländer gelten mit ihren Turnspielen, Cricket,

Lawn Tennis und foot-ball. Das ist ein gesunder Turnstofl‘ für Knaben und Mädchen,

für Männer und Frauen. Da arbeitet der ganze Organismus, namentlich auch Herz und

Lungen, diese Organe, deren Ausbildung und functionelle Tüchtigkeit für die Gesundheit

unendlich wichtiger sind, als die Querschnittsgrösse des Bineps.

Glücklicherweise fängt diese freiere, besser individualisirende Form der körperlichen

Ausbildung auch bei uns an Boden zu fassen. Das verdanken wir namentlich Lagrange

und Dr. Schmid, die uns mit ihrer „Physiologie der körperlichen Uebungen“ eine wissen

schaftliche Grundlage für das Turnen geschaffen haben, auf welcher sich hoffentlich nun

eine neue Turnschule aufbauen wird.

Beide trennen ihren Uebungsstofl' nicht mehr nach der äussern Form, wie Spiess,

in Frei-, Ordnungs- und Geräthübungen, sondern nach dem Einfluss auf die physiologischen

Functionen einzelner Organe. Demgemäss unterscheiden sie zwischen Kraft-, Geschick

lichkeits-, Dauer- und Schnelligkeitsübungen, zeigen uns dann, wie sehr diese einzelnen

Gruppen sich in ihrer Wirkung auf Herz-, Lungen-, Nerven- und Muskelarbeit von ein

ander unterscheiden und lehren uns damit, wie nothwendig es ist, die Auswahl des

Uebungsstotles für jedes Alter ganz nach Massgabe der Entwicklungsstufe und des

Uebungsbediirfnisses der einzelnen Organe zu treffen.

So kommen beide, Lagrange und Schmid, unter anderem zu dem Schlusse, dass

namentlich Ordnungs- und Freiübungen vorzugsweise Nervenarbeit sei, eher eine Mehr

belastung, als eine Erholung von geistiger Arbeit darstellen und desshalb im Schulturnen

mit grösstem Vortheil durch Jugend- und Turnspiele im Freien zu ersetzen seien.
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Das jüngst erschienene Uebungsprogramm für den Turnuuterricht in unserer Volks

schule, herausgegeben von der bernischeu Erziehungsdirection, zeigt in dieser Richtung

einen sehr erfreulichen Fortschritt.

Der Referent sieht in diesen Turnspielen die beste Form, in welcher die körperlichen

Uebungen sich über das schulpflichtige Alter hinaus für Jedermann bis ins Greisenalter fort

setzen lassen und das kostbarste Mittel zur Erhaltung körperlicher und geistiger Gesund

heit. Desswegen wünscht er, dass vor Allen die Aerzte sich mit diesen Spielen vertraut

machen, und schliesst mit dem Antrag: Der medicinisch-pharmaceutische Bezirksverein

möge die Initiative ergreifen zur Gründung einer stadtbernischen Turnspielgesellschaft und

derselben in corpore beispringen.

Diseussion: Dr. Ost. In England war er erstaunt, Männer jeden Alters

eifrig spielen zu sehen. Es wäre als ein gutes Beispiel zu empfehlen, wenn wir selbst

solche Turnspiele unternehmen wollten.

Prof. Kroneckcr: Auch in Italien werden jetzt durch Mosso die Turnspiele neben

dem eigentlichen Geräthturnen zur Einführung empfohlen. Er würde es namentlich be

grüssen, wenn auch die Frauen zu Turnspielen mehr angeregt werden könnten.

Dr. Dumomf hat mit Vergnügen gehört, dass der Vortragende die Kinder sich nur

so lange anstrengen lassen will, bis sie Athembesehwerdeu oder Herzklopfen haben. Durch

Ausserachtlassung dieser Vorsicht werden die Anstrengungen einfach schädlich.

Dr. Guillaume: Man sollte dem Publikum die englischen Spiele direct vorzeigen.

Dr. Dubais möchte die bisherige Turnart nicht ganz verdammen, die Spiele der

Engländer sollen aber in ihrer Ausbreitung unterstützt werden.

Dr. Schenk erklärt, dass noch auf lange Zeit der jetzige Turnmodus bestehen werde,

wegen der allgemeinen Einführung der Spiess’schen Turnschule.

Dr. Bilder betrachtet das gegenwärtige Schulturnen als ein werthvolles Mittel die

Diseiplin zu üben.

Prof. Drechsel glaubt nicht, dass die Spiele das Turnen ersetzen können, weil doch

zahlreiche Hebungen dabei vorkommen, deren Parallelen bei den Spielen fehlen.

Prof. Gz'rard will auch den Turnspielen eine grössere Rolle zuweisen, weil bei dem

Turnen zu viel Pädagogik getrieben werde und dadurch der körperlichen eine ganz be

deutende geistige Anstrengung zugefügt werde.

(Seither hat sich in Bern auf Veranlassung von Herrn Dr. Schenk‚ ein Turnspielclub

ins Leben rufen lassen.)

2) Die Blatternepldemie In Bern vom Jahr 18948) Vortrag von Dr. Ost, Arzt

am Gemeindelazareth in Bern. Antoreferat für das Correspondenz-Blatt. Die diesjährige

Blatternepidemie ist seit dem Kriegsjahr 1871 die grösste, welche in Bern beobachtet

werden ist. Sie umfasst nasser den 134 im Absonderungsspital (Gemeindelazareth) ver

pflegten Kranken noch weitere 13 Fälle, welche theils ohne Behandlung, theils in Folge

irriger Diagnose zu Hause die Pocken durchmachten, sodass mit denjenigen Fällen, welche

sich unserer Kenntniss entzogen, die Zahl der Blatternkranken in der Gemeinde Bern

auf über 150 geschätzt werden muss.

Der erste Kranke betrifft einen Handwerksburschen aus dem Kanton Neuenburg,

welcher in der Gesellenherberge zum Schlüssel übernachtete, dort weitere zwei Hand

werksbursehen inficirte und mittelbar Anlass gab zu 23 Erkrankungen, welche theils

auf die Herberge zum Schlüssel, theils auf den secnndär inficirten Gesellengasthof zum

Ochsen und im Inselspital zurückzuführen sind.

Eine zweite Einschleppung von auswärts hatte 4 Secundärinfectionen zu Folge.

10 weitere auswärts inficirte Kranke führten nur zu einer Secundiirinfection.

In der Gemeinde Bern liessen sich 11 Infectionsherde, deren Ursprung unbekannt

blieb, auffinden. Auf einen dieser Herde waren zurückzuführen 22 Erkrankungen, von

1) Der Vortrag erschien in erweiterter Form in den „Mittheilungen aus Kliniken und medici

nischen Instituten der Schweiz“, Verlag Karl Sallmann, Basel.

47
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denen 1.2 im Gemeindelazareth zur Behandlung kamen; 4 weitere Herde gaben Anlass

zu je 6 Secundärerkrankungen.

Hinsichtlich der Quartiere traten 48 Fälle in der innern Stadt, 59 in den Aussen

quartieren auf, 27 Fälle waren zugereist oder ohne Aufenthalt.

3/4 der Erkrankten waren Erwachsene, ‘/4 Kinder bis zum 15. Altersjahr.

Leichte Fälle (Spitalaufenthalt im Durchschnitt 14,3 Tage) waren 50.

Mittelschwere Fülle ( „ „ 25,0 „ ) „ 45.

Schwere Fälle ( „ „ 34,5 „ ) „ 39.

Von den 37 Kindern (0—15 J.) sind leicht: 6, mittelschwer: 16, schwer: 15 erkrankt T 2

„ „ 97 Erwachs.(lö—7O J.) „ „ 44, „ 29, „ 24 „ i 6

134 ‘ Ts=5‚e%

Auf die Schwere der Erkrankung scheint der frühere Gesundheitszustand einen ge

wissen Einfluss auszuüben, insofern als schwächliche Individuen schwere Erkrankungs

formen zeigen.

Wichtiger ist der Einfluss der Impfung. Obwohl die Ungeimpften und die in ihrer

Jugend ohne Erfolg Geimpften weniger als ‘/s der Blatternkranken ausmachen, schliessen

sie 2/3 sü.mmtlicher schweren Formen und ß/4 aller Todesfälle in sich ein.

Die Epidemie bestätigt hinsichtlich des Impfschutzes folgende Erfahrungssätze:

1) Es erkranken Ungeimpfte im Allgemeinen viel schwerer an Blattern als Geimpfte.

2) Geimpfte Kinder unter 13 Jahren erkranken nur ausnahmsweise an Blattern.

3) Der Schutz der Vaccination und der Revaccination gegenüber Blattern dauert

im Allgemeinen nicht länger als 12 Jahre; dagegen scheint eine kräftige Impfreaction,

welche sich in mehr als 4 deutlich sichtbaren Impfnarben auch nach Jahren documen

tirt, eine nochmalige Blatternerkrankung auf lange Jahre hinaus milder zu gestalten.

Die Uehertragung der Blattern kann sowohl direct durch den Kranken als indirect

durch die Luft und Gegenstände, die der Kranke benützt hat, vermittelt werden. Die

Incubation dauerte 9——13 Tage.

Häufig — in 38 Fällen -— zeigten sich im‘Decrustationsstadium Complicationeu:

Ekzeme mit Conjunctivitis, ekzemat.‚ multiple Furunkel, Abscesse, tiefe Muskel- und Ge

lenkvereiterungen, Osteomyelitis, Keratitis in Form der Ringgeschwüre, acute Anginen,

Polyarthritis rheumatica, Erysipel, Eclampsie, periphere Muskellähmung und Manie.

(Wegen der vorgerückten Zeit wird der Schluss des Vortrages und die Discussion

verschoben.)

Gesellschaft der Aerzte des Cantons Zürich.

0rdentllcle Berbstversammluug den 17. 0ctober 1893 in Zürich.')

Präsident: Prof. Dr. Geil. — Actuar: Dr. v. Schztlthess-Rcchbcry.

Prof. Dr. Oscar Wyss spricht: Ueher die neuesten Choleraepldemien, insbeson

dere mit Berücksichtigung der Trinkwasser- und Bacillenlehre.

Vortragender behandelt einige Puncte der C h 0 l e r a a e t i 0 l o gi e ‚ besonders

desshalb, weil durch Mittheilnngen verschiedener Art die Cholerabacilleu Koch’s als Ur

sache dieser Krankheit stark angezweifelt werden sind. In dieser Hinsicht dürften daher

einige in neuester Zeit beobachtete Epidemien einen besonderen Werth haben, und wenn

darüber zwar in Tagesblättern und zerstreuten Artikeln auch bereits das Wichtigste be

kannt geworden, so erscheint eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Thatsachen

für den practischen Arzt doch opportun.

Bezüglich der grossen Hamburger Sommerepidemie von 1892

theilt er mit, dass Hamburg Anfangs December 1891 eine Einwohnerzahl von 640,400

l) Eingegangen 10. Octobcr 1.894. Diejenigen Abschnitte des sehr veralteten Protokolles.

welche kein Interesse mehr boten, wurden im Einverständniss mit dem Actuar nicht in Druck ge

geben. Rad.
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hatte; dass in genannter Epidemie erkrankten 16,956 Einwohner und dass starben 8605.

Es erkrankten auf je 1000 Bewohner an Cholera 26,32 und starben 12,14. Die Epi

demie entwickelte sich ungemein rapid. In der Nacht vom 14. auf den 15. August

fand die erste Erkrankung statt; am 16. zwei; am 17. eine; am 18. 4; am 19. schon

20 Todesfälle; am 20. 49 Erkrankungen mit 23 Todesfällen. In rapider Progression

nahm die Epidemie zu, so dass am 29. 1100 Erkrankungen und am 30. August das

Maximum der Erkrankungen Statt hatte. Vom 7. September an nahm die Epidemie

stetig ab und erlöschte am 23. October. Während anfänglich die Erkrankungen nur

auf Infectionen am „kleinen Grasbrock“, einem Theile des Hafens statt hatten, waren

schon am 20. August von 49 Erkrankten nur 20 vom Hafen infieirt; am 23. August

waren alle Stadttheile Hamburgs befallen. Von besonderem Interesse ist

l) dass auch die Säuglingsmortalität eine ganz bedeutend

gesteigerte war. Während von 1871 bis 1892 von lebend geborenen Kindern

im ersten Lebensjahre starben in maximo (excl. 1892) 30,10/0, in minimo 20,3°/u, im

Mittel 23,9”/@, so starben anno 1892: 32,9“/@. In der Choleraepidemie starben 432

Säuglinge an Cholera.

2) Dass, obwohl Hamburg und Altona auf gleichem Boden liegen, gleichartige Be

völkerung, Canalisation und Bebauung haben, und die Strassen und Häuserreihen direct

aus einer Stadt in die andere übergehen, so dass sie factisch eine Stadt zusammen dar

stellen, die Cholera nnr die Häuser in Hamburg, nicht aber die in Altona befiel. An

einer Strasse, welche auf einer längern Strecke die Grenze zwischen beiden Städten bildet,

wurde die Hamburger Seite befallen, die Altonaer Seite blieb frei. Alle in Altona im

Sommer 1892 beobachteten Choleraerkrankungen liessen sich auf Infectionen in Hamburg

zurückfiihren. Während in Hamburg durch Cholera 1,3°/o Todesfälle statt hatten,

hatten in Altona 0,2°/0 statt. Der einzige Unterschied zwischen H. und

A. bestand darin, dass man in Hamburg unfiltrirtes, in Altona

dagegen filtrirtes Elbwasser trank.

3) Gewisse Gebäude in Altona, dessen Insassen Hamburger Wasser tranken, hatten

Cholerakranke; andere, deren Insassen Altonaer oder eigenes Wasser tranken, blieben

chlolerafrei, z. B. ein Hof (am Schulterblatt) an der Altonaergrenze, der aber zu Ham

burg gehört, mit 345 Einwohnern, versorgt mit Altonaer Wasser und nur von Altona aus

zugängig, hatte keine Erkrankungen. Eine Kaserne in Hamburg mit 540 Mann blieb

ganz frei; sie hatte eigenes Wasser, während in demjenigen Theil von derselben Truppe,

der in der Nachbarschaft in Bürgerquartieren lag, 17 Erkrankungen vorkamen. In den

4 Anstalten Hamburgs: Alsterdorfer Anstalt mit 575 Einwohnern, Pestalozzistift mit 94

Einwohnern, Centralgefängniss in Fuchsbüttel mit 1100 Einwohnern und der ebenda be

findlichen Correctionsanstalt mit 600 Einwohnern, kam kein einziger Cholerafall vor.

Alle diese Anstalten hatten nur Brunnenwasser. Dagegen ereigneten

sich in der Irrenanstalt Friedrichsberg mit 1363 Einwohnern 123 Cholerat‘älle mit 64

Todesfällen und in dem Werk- und Armenhaus mit 1230 Einwohnern 45 Erkrankungen

mit 12 Todesfällen. Diese beiden Anstalten hatten Hamburger Lei—

tungswasser.

Ueber die Art und Weise, wie die Cholera nach Hamburg verschleppt wurde, ist

nichts Sicheres bekannt. Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass der Hamburger

Hafen, von dem die Epidemie sicher ausging, in folgender Weise inficirt wurde: Direct

stromaufwärts vom kleinen Grashock, der inficirenden Stelle des Hafens, lag am Amerika

quai die Baracke der russischen Auswanderer. Von letzterer gelangten die undesinfi

cirten Fäcalien und von Wäschereinigung herrührenden Schmutzwässer in den Hafen.

Täglich langten hier einige Hundert Auswanderer an, blieben bis zur Weiterbeförderung

mehrere Tage in der Baracke. Zur Zeit des Ausbruchs der Cholera waren in der

Baracke ca. 1000 Auswanderer, unter denen allerdings keine schwere, diagnostirte Cholera

fälle constatirt sind. Aber diese Leute kamen alle grösstentheils aus schwer choleraver
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seuchten Gegenden Russlands, so dass nicht bloss die Möglichkeit, sondern die Wahr

scheinlichkeit, dass diese die Infectiou des Wassers vermittelten, sehr gross ist.

Auf die grosse Hamburger Epidemie im Sommer 1892 folgte im Winter 1892/93

eine Nachepidemie und von dieser aus hatten Verschleppungen statt ausser nach andern Orten:

nach Altona und nach Nietleben bei Halle. Obwohl die Hamburger Nachepidemie eben

so lange dauerte wie die grosse des Sommers, so war ihre Intensität doch eine gänzlich

andere; es erkrankten nur 64 Personen und starben 18. Der Winter als kalte Jahres

zeit kann nicht als Ursache dieses mildern Verlaufes bezeichnet werden, da zu gleicher

Zeit in Nietleben eine sehr heftige Epidemie statthatte. Diese zweite Hamburger Epi

demie war auf drei umschriebene 'Stadttbeile beschränkt: die Neustadt, St. Georg,

Vorstadt St. Pauli. Hier kann weder Wasser noch Boden bei der Entstehung eine

Rolle gespielt haben, sondern es waren „Krankheitsherde“, wo die Infection von Kranken

zu Kranken statthafte, genau wie gewisse Schitfsepidemien, die sich wochenlang über

eine Seereise hin ausdehnten, nachweisbar. In beschränktem Masse aber spielte gleich

wohl das Wasser eine Rolle in dieser Epidemie und zwar auf zwei Schiffen im Ham

burger Hafen.

Der spanische Dampfer Murciano, der auf seiner Fahrt nach Hamburg absolut keine

Erkrankung gehabt hatte, lag Anfangs Januar am Asiaquai in Hamburg. Am 8.Jauuar

Wurden von demselben aus 2 Cholerakranke ins Krankenhaus gebracht, unter der

übrigen Mannschaft von 22 Köpfen, die evacuirt wurde, fanden sich noch 4 Cholera

kranke. Der Murciano wurde am 12. Januar nach dem jenseits gelegenen „Strandhafeu“

gebracht, hier gereinigt, die eingefrorenen Closets aufgethaut, desinficirt. Hier lag neben

dem genannten Schiff ein anderes „Gretchen Bohlen.“ Dasselbe war seit dem 5. Januar

in Hamburg und hatte bis dahin eine aus 17 Nagern bestehende ganz gesunde Mannschaft. Am

15. Januar brach auf Gretchen Bohlen die Cholera aus und zwar ereigneten sich 2 schwere

und 4 leichtere Fälle. Es liess sich nachweisen, dass diese Neger viel Elbwasser direct

aus dem Hafen getrunken hatten und eine andere Infection unmöglich war. —- Die

Mannschaft des zuerst verseuchten Schiffes Murciano hatte sich nachweisbar an der Stelle,

wo es sich zuerst befand, ebenfalls mit cholerastuhlhaltigem Elbwasser inficirt.

Im Winter 1892/93 ereignete sich auch in Altona wieder eine Choleraepidemie,

und zwar vom 26. December, dem Maximum der Hamburger \Vinterepidemie an. Jetzt

erkrankten aber in Altona nicht Leute, die sich in Hamburg inficirt hatten, wie im

Sommer vorher, sondern solche, die Altona niemals verlassen hatten, nämlich kleine

Kinder, Hausfrauen, bettlägerige Kranke, Gefangene, und zwar zerstreut in der ganzen

Stadt. Es musste somit eine die ganze Stadt betreffende Infection, aber in schwachem

Grade stattgefunden haben. Es liess sich nun nachweisen, dass unmittelbar vorher im

Betriebe der Wasserfilter der Stadt Altona Störungen stattgefunden hatten. Die

Wasserentnahme für Speisung der Filter, resp. Wasserleitung von Altona hat unweit

unterhalb des Hamburger Hafens statt. Sowohl im Elbwasser dicht unter Hamburg, als auch

im unfiltrirten Wasser der Altonaer Wasserleitung wurden Cholerabacillen nachgewiesen.

An diese Epidemie schloss sich eine weitere interessante kleine Gruppenerkran

kung an, bei der das Wasser unzweifelhaft eine Rolle spielte. In Ottensen im „langen

Jammer“ steht seit 1842 eine Häusergruppe, damals nach dem grossen Brande von

Hamburg für Obdachlose gebaut, jetzt an arme Leute vermiethet. Sie beherbergen 270

Einwohner, haben keine Wasserleitung, beziehen ihr Wasser aus 2 Pumpbrunnen; sie

haben Closets mit Tonneneinrichtung und da die benachbarten Strassen canalisirt sind,

so gehen an den Caniilen auch mit Gullies versehene Thonröhrenleitungen bis in die

Höfe dieser Häusergruppe. Der Untergrund dieser Häusergruppe sowie die Grundwasser

verhältnisse verhielten sichgenau gleich wie in den benachbarten (cholerafreien) Stadt

theilen.

Im langen Jammer war im Sommer 1892 im August und im September je l ein

geschleppter Cholerafall vorgekommen. Dann keine Cholera mehr, bis vom 21. Januar
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bis 1. Februar 1893 sich in einer Woche 9 Choleraerkrankungen mit 7 Todesfällen er

eigneten. ln 2 Häusern kamen 2 Fälle vor; in den übrigen nur je 1 Fall, gleich

mässig vertheilt über diejenigen Häuser, die ihr Wasser aus einem bestimmten Pump

brunnen bezogen. Dieser Pumpbrunnen liegt an der tiefsten Stelle des Hofes, und zwar

so, dass alles Wasser im Hofe in denselben hineim‘liessen müsste, wäre nicht dicht neben

dem Brunnen ein Einflusssehaeht (Gullie), welcher das Schmutzwasser aufnimmt und in

die Thonröhrenleitung und die Canäle der benachbarten Strasse hineinleitet. Da dieser

Schacht aber im Januar zugefroren war, so konnte er diesen Dienst nicht mehr leisten;

das Schmutzwasser floss in den Brunnen hinein. Den Beweis dafür, dass das geschehen

war, konnte man l) an der Wand des Sodbrunnens sehen: frische Schmutzstreifen be

zeichneten den Weg, den diese unreinen Stoffe vom Hofe na!h dem Brunnen eingenom

men hatten, und 2) als der Hof gereinigt und durch Carbolbesprengung desiuficirt wurde,

bekam das Brunnenwasser Carbolgeruch. Und doch war in den Brunnen selbst kein

Garbo] hineingegossen werden. Somit konnten wohl Cholerakeime von schmutziger

Wäsche oder Dejectionen her in den Hof und von da in den Brunnen gelangt sein und

durch das Wasser die Menschen inficirt haben. Durch bacteriologische Untersuchung

des Wassers des besagten Brunnens, das am 31. Januar geschöpft wurde, gelang es auch

noch darin Cholerabaeillen nachzuweisen. Da in diesem in der Folge bei 3-—5° C. auf

bewahrten Sodbrunnenwasser 18 Tage später noch lebende Cholerabaeillen nachweisbar

waren, so ist der Schluss, es seien solche auch schon 12 bis 14 Tage vor dem 30. vor

handen gewesen, berechtigt und die Annahme, die Ursache der gruppenweisen Erkrankung

jener Häuser liege im Brunnen, gewiss begründet.

Die Sehliessung des Brunnens am 26. Januar, die Isolation der Erkrankten hatte

im langen Jammer ebenso prompt ein Cessiren von Weitererkrankung zur Folge wie in der

Stadt Altona die Beseitigung der Störungen im Filterbetrieb, die Evacuation der In

sassen ungünstiger Wohnräume, in denen Choleraerkrankungen vorgekommen waren, und

die Desinfection diese Wirkung hatte.

Nicht minder wichtig sind die Thatsachen, die bei der Choleraepidemie in der

I r r e n a n s ta lt N i e t l e b e n, 4 Kilometer von Halle festgestellt werden sind. Die

Anstalt. liegt auf einem 30 Meter hohen aus Porphyr bestehenden Hügel, an dessen Fuss

die „wilde Saale“, ein Arm der Saale, vorbeifliesst. Alle Gebäude stehen direct auf

dem Fels; nur die Gärtnerwohnung ist auf angeschwemmtem Boden mit steigendem und

fallendem Grundwasser, der sich in einer sattelförmigen Einbuchtung des Felsens an der

gegen die Saale hin sich abdachenden Seite angesammelt hat. Gebaut wurde die Anstalt

1840 und war ursprünglich für 600 Kranke bestimmt; jetzt beherbergt sie 1000. Ur

sprünglich wurde sie. mit unfiltrirtem Saalewasser versorgt und hatte Aborte mit Gruben.

Seit 10 Jahren wird zwar das Trink- und Brauchwasser auch noch der Saale entnom

men, doch durch Sandfiltration gereinigt. Seit derselben Zeit ist die Anstalt canalisirt,

das Canalwasser wird auf Rieselfeldern gereinigt und dann der Saale zugeleitet. Die

Einlaufsstelle dieser Wässer liegt etwas oberhalb der Entnahmestelle des Trinkwassers.

Auch in früheren Jahren ist die Anstalt Nietleben schon von der Cholera heimge-‘

sucht werden. So 1850. Da kamen innert 14 Tagen (vom 14. August bis 31. August)

19 Choleraerkrankungen mit 10 Todesfällen vor und ausserdem viele, 45 bis 50, Durch

falle, und zwar nur auf der Frauenabtheilung. Zum zweiten Male suchte die Cholera

Nietleben heim anno 1866. Diesmal nur die Männerabtheilung und zwar erkrankten in

einer Zeit von 36 Tagen 22 Mann und starben 18; darunter der Director der Anstalt

und ein Wärter. Zu gleicher Zeit herrschte die Cholera in Halle, wo sie schon Mitte

Juli war, während sie in der Anstalt Nietleben erst vom 19. August bis zum 26. Sep

tember vorhanden war.

Im Jahre 1892 war sowohl Halle als auch Nietleben von Cholera freigeblieben.

Im Monat October herrschte in der Anstalt eine Epidemie an Diarrhos, Dysenterie und

Typhus, die sich über den November bis in den Dezember hinein erstreckte, aber in der
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ersten Hälfte des Januar völlig erloschen war. Da trat am 14. Januar 1893 der erste und

tödtliche Choleraanfall bei einem Pflegling in der Anstalt auf. Am 15. Januar erkrankten

6, die alle starben, am 16. Januar 11, von denen 8 starben. Diese Erkrankungen

tauchtena tempo an den verschiedensten Stellen der Anstalt auf; die 18 Fälle der ersten

drei Tage kamen auf elf verschiedenen Abtheilungen in 10 verschiedenen Gebäuden vor. Im

Ganzen ereigneten sich 122 Erkrankungen mit 52 Todesfällen und zwar erkrankten 63

Männer, darunter 3 Aerzte, 59 Frauen, darunter 7 Wärterinnen und 3 Beamtenfrauen.

Die Epidemie 1893 übertraf somit die beiden früheren sowohl bezüglich Intensität

als auch Extensität. Die Suche nach den Ursachen ergab: dass der Bo d an, ein abso

lut undurchlässiger compacter Fels, nicht in Betracht fallen konnte, dass die N a h r u n g s

mittel unmöglich eine Rolle spielen konnten, da dieselben Lieferanten sie lieferten,

die solche auch für die Kliniken in Halle lieferten, woselbst gar keine Erkrankung sich

ereignete. Somit deutete alles auf das Wasser als Ursache hin. Und da ergab die

nähere Untersuchung: l) dass die Wasserfilteranlage zwar gut war, aber die Benutzung

des Filters in einer Art und Weise statthatte, dass das Wasser fast unfiltrirt durch die

Sandtilter gieng; 2) dass die Rieselfelder zwar in ihrer Construction vorschriftsgemiiss

waren, dass aber keine Staubassins für den Winter da waren; dass Niemand die richtige

Behandlung der Rieselanlage kannte. Das Schmutzwasser floss über den gefrorenen Boden

zum Abflussgraben der Rieselfelder. Während die Zahl der entwicklungsfähigen Keime

im Cubikcentimeter des Sehmutzwassers : 400,000 betrug, war sie im Hauptdrainrohr

wasser : 470,000. Also fand keine Reinigung des Schmutzwassers auf diesen Riesel

feldern statt.

Und die Untersuchung auf Cholerabacterien liess solche mit Sicherheit nachweisen:

l. im Schmutzwasser beim Eintritt ins Rieselfeld,

2. auf den Rieselfcldern selbst,

3. im Abflusswasser von den Rieselfeldern,

4. im Wasser der Saale unterhalb der Einmiindungsstello des sub. 3 genannten

Abwassers,

5. im (sogenannten) filtrirten Wasser eines Filters,

6. im Leitungswasser der Anstalt.

Ein Frauen-Pavillon blieb von der Cholera ganz verschont. Sein Bau, seine Lage

etc. war ganz so wie bei den andern Gebäuden der Anstalt. Nur der Unterschied be

stand, dass diese Station nur zur Hälfte belegt war und dass die Wärterin dieser Ab

theilung ihren Pfleglingen nur abgekochtes Wasser zu trinken gab. Gewiss ist der

letztere Factor für das Niehterkranken der Insassen dieser Abtheilung von grösserer

Wichtigkeit als-der erstgenannte. -

Ueber die Art und Weise, wie die Cholerabacillen in die Anstalt importirt wurden,

ist leider absolute Gewissheit nicht zu erhalten gewesen. In Halle, überhaupt in der

ganzen Gegend, hatte keine Choleraerkrankung stattgefunden. Durch Kranke war der

Keim sicher nicht eingeschleppt werden, da man in dieser Hinsicht alle Vorsicht

walten liess. Anders hinsichtlich des Wartpersonals. In den letzten drei Monaten waren

13 Wärter und Wärterinnen angestellt werden. Von diesen waren angeblich keine aus

Hamburg, wohin im Spätsommer ein bedeutendes Zuströmen solcher stattgefunden hatte,

gekommen. Aber zufällig wurde doch entdeckt, dass wenigstens ein Wärter, der zwar

direct aus Halle in die Anstalt kam, vorher in Hamburg als Krankenwärter fungirt hatte

und in der ersten Zeit seines Aufenthalts in der Anstalt Nietleben an starkem (aber

verheimlichtem) Durchfall litt, von welch letzterem man erst nachträglich auf specielle

Recherchen hin und. als derselbe wieder längst vorbei war, Kenntniss erhielt. Diese Biar

rhoe fand zwischen dem 5. und 8. Dezember statt. Die Möglichkeit, dass dieser Wärter

die Canalisationsröhren und Rieselfelder der Anstalt inficirte, liegt vor; dass diese [n

fection gelegentlich dann eine Infection der Ableitungscanäle resp. des Abwassers der

Rieselanlage (die ja nicht fungirten) und damit der Saale bedingten, liegt nahe. Das
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Saalewasser wurde -— nur dem Namen nach, aber nicht in Wirklichkeit filtrirt in die

Wasserleitung gepumpt und so konnte durch dieses inficirte Trinkwasser die Einwohner

schaft der ganzen Anstalt rasch inficirt werden, wofür die plötzliche, explosionsartige

Entstehung dieser Epidemie in hohem Grade spricht. Im Gegensatz hiezu sind die

frühem zwei Epidemien in der Anstalt Nietleben viel gelinder verlaufen; sie bedingten

eine viel kleinere Krankenzahl sowohl als auch weit weniger raschen Verlauf der Epi

demie: z. B. 1866 in der Zeit von sechs Wochen (37 Tagen) bloss 22 Erkrankungen,

während 1893 in der Zeit von 30 Tagen 122 Erkrankungen stattfanden.‘) In den

früheren Epidemien handelte es sich um directe Infectionen von einem Kranken auf

andere; das Trinkwasser spielt dort gar keine Rolle.

War —— wenn möglicherweise auch nicht als Ursache, so doch in Folge der Epi

demie in Nietleben das Wasser der Saale mit Cholerabacillen inficirt, so musste oder

konnte sich diese Infection anderorts‚ in stromabwärts gelegenen Ortschaften, in denen

das Saalewasser zum Trinken und Waschen benutzt wird, durch Auftreten von Cholera

erkrankungen verrathen. Das war in der That der Fall. Die Stadt Halle blieb zwar

gänzlich verschont. Aber diese konnte desshalb auch nicht in Betracht kommen, weil das

Wasser der „wilden Saale“, die bei der Anstalt vorbeifliesst, erst unterhalb Halle sich

wieder mit der Saale vereinigt, und somit die Verunreinigung die Saale bei Halle

nicht betreffen konnte. Dagegen wurden unterhalb Halle 4 Ortschaften an den Ufern

der Saale von Choleraerkrankungen heimgesucht, und zwar kamen in Trotha am rechten Ufer

der Saale, 5 Kilometer unterhalb Halle, 4 Cholerafälle mit 1 Todesfall (24. Januar) vor; in

Wettiu, 20 Kilometer unterhalb Halle, 1 tödtlich verlaufende Choleraerkranknng am

24. Januar vor; in Cröllwitz, 2 bis 3 Kilometer unterhalb Halle, 6 Erkrankungen mit

2 Todesfällen (30. Januar) und in Lettin, 6 bis 7 Kilometer unterhalb Halle, 3 Er

krankungen mit 1 Todesfall vom 2. bis 4. Februar vor. Und in allen diesen Fällen

war das Saalewasser getrunken werden und also wohl die Ursache der Erkrankung ge

wesen; überall schwand die Krankheit rasch nach dem Vermeiden des Genusses von

rohem Saalewasser. Unterhalb Wettiu kamen keine Erkrankungen mehr zur Beobach

tung; wahrscheinlich desshalb, weil dort in Folge von Zuflüssen aus den Salzbergwerken

das Saalewasser so stark salzig wird, dass es ungeniessbar ist.

Behufs Bekämpfung der Choleraepidemie in Nietleben wurden folgende Maassnahmen

getroffen:

1. Es wurde vorgeschrieben, es dürfe nur gekochtes Wasser getrunken Werden und

späterhin wurde

2. reines Trinkwasser aus Halle zugeführt,

3. die Wasserausläufe der Wasserleitung wurden zugelöthet. Das geschah, weil

Wärter und Kranke alle möglichen Mittel und Wege ausfindig machten, um die schon

vorher geschlossenen Wasserhahnen, ja selbst Abtrittspiilvorrichtuugen, zu benutzen, um

sich frisches, ungekochtes Trinkwasser zu verschaffen.

4. Isolation der Kranken;

5. Verlegen Verdächtiger auf eine Beobachtungsstation;

6. Untersuchung der Dejectionen Verdächtiger auf Cholerabacillen, wodurch sehr

rasch bei Abwesenheit solcher dieselben wieder zurückverlegt werden und so diese Station

rasch entlastet werden konnte.

7. Es ergab sich hiebei die Thatsache —— die übrigens schon in Hamburg con

statirt werden war, dass mehrere leichte Durchfälle als cholerabacillärer Natur constatirt

wurden; somit die leichten Diarhreen, die zur Zeit von Choleraepidemien vorkommen,

sehr wohl die Krankheit verschleppen können.

1) Eigentlich dauerte die „Epidemie“ nur vom 14. bis 28. Januar, also 14 Tage und fielen

auf diese 14 Tage 116 Erkrankungen mit 48 Todesfällen; während auf die späteren 16 Tage nur

6 Erkrankungen mit 4 Todesfällen kamen.
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8. Bei zwei Reconvalescenten von Cholera wurden in den Stühlen noch 3 Wochen

nach Beginn der Krankheit Cholerabacillen nachgewiesen.

9. Die Desinfection sämmtlicher Wäsche, Bettstücke etc., wurde durch strömenden

Dampf, diejenige der Dejectiouen durch Carbol-Seit'enlösungen oder durch Aetzkalk durch

geführt.

10. Die Desinfection der Krankenräume, der Wände, Fussböden, der Bettstellen,

hatte durch Waschen mit desinficirenden Flüssigkeiten statt. _

11. Sodann wurde die ganze Wasserleitung dadurch desinficirt, dass 3°/eige Carbol

säurelösung vom Pumpscbacbte in alle Theile der Leitung getrieben und 24 Stunden

darin stehen gelassen wurde. Dann wurde das Carbolwasser wieder mit Wasser aus

Halle ausgespült.

12. Auch die Rieselfelder, oder wenigstens die Zuführungs- und Ableitungsgräben,

wurden durch so reichliches Zufügen von Kalkmilch zum Canalwasser desinficirt, dass

unten im Hauptabflussrohr reichlich Kalk und stark alkalische Reaction auftrat.

18. Aller Genuss von Saalewasser unterhalb der Anstalt wurde verboten und

14. durch Aufklärung der intelligenteren Leute über die Bedeutung des Wasser

genusses wurde der sub 13 genannten Verfügung nach Möglichkeit Nachdruck ver

lichen.

Das rasche und vollständige Verschwinden der Epidemie nicht nur in Nietleben

sondern auch in den stromabwärts gelegenen Ortschaften, das Aufhören der begonnenen

Epidemie an allen genannten Orten, spricht entschieden für die practische wie theoretische

Richtigkeit der instituirten Massnabmen.

(Schluss folgt.)

Referate und Kritiken.

Lehrbuch der Kinderkrankheiten.

Von Dr. Philipp Biedert. Elfte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Stuttgart.

Enke 1894.

Das älteren Aerzten woblbekannte Vogel’scbe Lehrbuch der Kinderkrankheiten ist

von Biederl auf Grund der achten Auflage ganz neu bearbeitet werden. Nun ist die

elfte sehr vermehrte und verbesserte Auflage erschienen, fast zu gleicher Zeit aber auch

eine Anzahl kleinerer und grösserer Lehrbücher über denselben Gegenstand, so dass

mancher Arzt bei der Auswahl verlegen sein muss und das um so mehr, als darunter

mehrere tüchtige sich befinden, so u. a. dasjenige von Seite, von Dr. Feer in Nr. 16

des Correspondenzblattes lebhaft empfohlen.

Als zuverlässiger Rathgeber für den practischen Arzt und den Studirenden in

alle n Krankheiten des kindlichen Alters, chirurgischen und inneren, muss das Biedert’

sehe Lehrbuch in erster Linie empfohlen werden; denn die Ratbscbläge beruhen auf

ausgedehnten practischen Erfahrungen, auf kritischer Berücksichtigung und gewissenhafter

Benützung der gesammten einschlägigen Littcratur und für manche Kapitel darf der Her

ausgeber als eine Autorität ersten Ranges bezeichnet werden. So bringt uns diese neueste

Auflage die seit der vorletzten erschienenen litterariscben Producte in gelungener Ver

arbeitung. Da von dem ursprünglichen Vogel’scben Lehrbuch nur wenig mehr zu erkennen ist

in dessen heutiger Gestalt, hat der Verfasser seinen Namen mit vollem Recht an die Spitze

gestellt, findet man doch kaum eine Seite, wo die bessernde oder zufügende Hand Biedert‘s

vermisst wird; eine grosse Anzahl von Abschnitten erscheint sogar entsprechend den

neuesten Ergebnissen der Wissenschaft gegenüber der auch von Biederl redigirten neunten

und zehnten Auflage gründlich umgestaltet. IIagmbach.
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Klinisches Handbuch der Harn- und Sexualorgane.

Herausgegeben von Zuelzer, redigirt von Oberländer. 4. Band. Leipzig, C. W. Vogel.

Preis 38 Mark.

Es war ein guter Gedanke des seither verstorbenen Zuelzer die Erkrankungen der

Harn- und Sexualorgane, unter denen so mannigfache innere und äussere Beziehungen

bestehen, in einem Handbuchs zusammenzufassen. Damit wird, wie ich glaube, nicht der

Specialisirung Vorschub geleistet, sondern im Gegentheil soll damit der begrenzte Ge

sichtskreis des Specialisten erweitert und der Anschluss an die allgemeine Medicin er

leichtert werden.

Unter den 27 Mitarbeitern sind sehr viele, die sich durch wissenschaftliche Arbeiten

bereits einen Namen erworben haben, darunter die unserer schweizerischen Collagen

Burckhardt (Basel) und Peyer (Zürich). Die Eintheilung des Stoffes ist die folgende:

Im l. Band ist Anatomie, Physiologie und Pathologie abgehandelt und dazu die Erkran

kungen der Nebennieren (Addison’sche Krankheit), die Semiologie des Harns und endlich

die leichtem Nierenafl‘ectionen.

Der 2. Band umschliesst die Erkrankungen des Nierenparenchyms, des Nierenbeckens

und der Harnleiter. Hier ist folgerichtig die Urwmie in einem besondern Capitel ab

gehandelt. —

Im 3. Band finden wir abgehandelt die Erkrankung der Blase, der Harnröhre, des

Hoden. Die chirurgischen Afi‘ectionen und die Erkrankungen der weiblichen Harnröhre

und Blase sind in gesonderten Capiteln besprochen.

Der 4. Band enthält die nervösen Störungen der sexuellen Sphäre und der Harn

organe, sowie besondere Capitel über Diabetes, Ulcus molle und Syphilis. —

Wir sehen aus dieser Inhaltsiibersicht, dass die Grenzen des Themas möglichst weit

gezogen sind, und dass wir ein Werk erwarten dürfen, das keine Lücken aufzuweisen

hat. Und doch sind trotz der detaillirten Disposition wegen der sehr ungleichmässigen

Bearbeitung des Stoffes durch die verschiedenen Mitarbeiter Lücken fühlbar. Neben ganz

vorzüglichen und erschöpfenden Darstellungen in knapper Form und klarer Sprache, finden sich

Capitel, in denen der Stoff summarisch, zu ungenau und oberflächlich behandelt ist; —

dies beeinträchtigt leider den Werth des Ganzen und lässt die Darstellung als lückenhaft

erscheinen.

Ich will nur einiges herausgreifen: Die Krankheiten der Hüllen des Hodens sind auf

28 Seiten abgethan; da wird man sich nicht wundern, wenn der Inhalt kaum das aller

nothwendigste bietet, wie man es in einem Repetitorium, aber nicht in einem Handbuchs

erwartet. Daneben sind der acuten Gonorrhee allein 35 Seiten gewidmet und der Neu

ropathia sexualis virorum 79 Seiten, der Amyloidniere 27 Seiten. Die betreffenden Mit

arbeiter trifft damit kein Vorwurf, es ist Sache der Redaction für eine gleichmässige

Durcharbeitung des Stoffes Sorge zu tragen.

Im übrigen will ich durchaus nicht verkennen, dass der grösste Theil der Autoren

ihre Aufgabe sehr gut gelöst hat. Das gilt vor allem von den Arbeiten von Benda

(Anatomie), Bcncke (path. Anatomie), Pel (Morb. Brightii), Burckhardt (Chir. Klinik der

Blasenkrankheiten und Cystoscopie) n. s. w.

Literaturangaben sind jedem Capitel vorausgeschickt. Auch das ist verschieden ge

halten. Der eine gibt erschöpfende Verzeichnisse, der andere citirt ein oder zwei Sam

melwerke als Quellenangabe. In den 2 Capiteln, die von Fenwz'ck bearbeitet sind, wird

fast ausschliesslich englische Literatur citirt, derweil wichtige Arbeiten aus der deutschen

Literatur vorliegen.

In Folge ungenauer Stofl'vertheilung kommt es, dass einige Krankheiten doppelt

besprochen sind z. B. die Hydrocele, aber beide Mal wird sie summarisch abgethan.

Im Capitel functionelle Albuminurie werden Dinge mit besprochen, die streng ge

nommen nicht dazu gehören. Noch viel mehr gilt dies für das Capitel der Neuropathia

sexualis virorum, wo Eulenburg seiner Feder allzu freien Lauf lässt. Da sind meist
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Dinge abgehandelt, die gar nicht in eine Klinik der Sexualorgane gehören, sondern ganz

in das Gebiet der Psychiatrie gehören und nur vom Gesichtspunkte des Psychiaters aus

zu beurtheilen sind. Wie anders ein solches Thema für ein Handbuch der Sexual- und

Ilarnorgane zu behandeln ist, zeigt das folgende analoge Capitel über die Neuropalhia

sex. fominarum, worin v. Krafi't-Ebz‘ny auf 22 Seiten (gegenüber 79 von Eulenburg) eine

gute und erschöpfende Darstellung gibt. —

Gut illustrirt sind die Capitel Anatomie (worin die Zeichnungen über die Ent

wicklung der Genitalien pag. 87 zu klein gerathen sind), Prostatacrkrankungen und

chirurg. Blasenkrankheiten etc. Als ein Mangel aber muss es bezeichnet werden, wenn

_das Capitel über Stricturen keine einzige Abbildung aufzuweisen hat.

Trotz all’ der gerügten Mängel ist das Buch doch zu empfehlen, weil eben doch

der grösste Theil der darin enthaltenen Arbeiten sehr gut gelungen ist und überhaupt

der Versuch, ein derartiges Handbuch dem ärztlichen Stande zu bieten, sehr zu begrüssen

ist. Deshalb möchte ich wünschen, dass das Werk bald eine 2. Auflage erleben möchte,

für die gewiss nicht ohne Nutzen eine gleichmässigere Bearbeitung der Capitcl erzielt

werden dürfte. _ Garni (Tübingen).

Die Resectionen der Knochen und Gelenke.

Von H. Lassen. Dtsch. Chirurgie, Liefrg. 29b. F. Enke, Stuttgart.

Das grosse Sammelwerk der deutschen Chirurgie ist wieder bereichert durch die

wichtige Monographie über die Resectioneu. Lassen hat sich die Aufgabe nicht leicht

gemacht. In erster Linie fallt die gewaltige Menge von Literatur auf, die der Verfasser

zu bewältigen hatte. Neben dem vorgedruckten Literaturverzeichniss von 48 eng

gedruckten Seiten, bringt fast jede Seite in den Fussnoten bis zu 10 Literaturangaben.

Man mag daraus einen Schluss ziehen auf die ausgedehnte Vorarbeit, die Verf. zu er

ledigen hatte, bevor er den Text ins Reine bringen konnte. ——

Verf. liess sich nach meiner Ansicht (vielleicht gerade wegen der riesigen Literatur)

verleiten, den einleitenden geschichtlichen Theil allzu breit zu fassen; nimmt er doch einen

Fünftel des ganzen Buches ein! Nicht genug, dass die Geschichte der Resectionen allein

behandelt wird, lässt sich Verf. noch auf eine eingehende Schilderung des Wechsels der

Anschauungen über die Knochenregeneration ein, mit ausführlicher Wiedergabe von Tbier

experimenten von Heine, Feige! u. A. Wir anerkennen ausdrücklich das Verdienst des

Verf. durch seine Forschung Manches, das der Vergessenheit anheimgefallen oder unrichtig

referirt worden, wieder ins richtige Licht gestellt zu haben, —— meinen aber doch, dass

solche Excurse besser in Specialschriften, welche medicinisch-geschichtliche Themata behan

deln, unterzubringen sind. —

In einem folgenden Gapitel spricht Verf. über die Indicatiouen zur Resection, ferner

über die Neubildung resecirter Knochen und Gelenke. Das 5. und 6. Capitel umfassen

die allgemeine und speeielle Technik der Gelenkresectionen. Hier vermisse ich Ab

bildungen, welche die wichtigsten Operationsverfahren illustriren. Die meisten Abbildungen

—- es sind im Ganzen 50 — stellen Instrumente, Schienen und Apparate dar. Nach

Schilderung des Heilungeverlaufs und dessen Störungen, werden die Endergebnisse der

Resectionen besprachen — ein Abschnitt, der viel des Interessanten bietet. L. hat darin

die Einzelstatistiken, die bisher erschienen, vereinigt und ist damit im Stande, mit grossen

Zahlen zu operiren.

Die drei letzten Capitel umfassen: Die Resectionen in der Continuitiit, die Exstir

pation der Knochen und die Osteotomie.

Die Darstellung darf im Ganzen als eine gute bezeichnet werden, die Sprache ist

klar. Die Ausstattung ist gediegen. Garni (Tübingen).
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Cantonale Correspondenzen.

Bern. 'i' Dr. Christeller. Die ersten Boten des herrannahenden Winters

brachten von Zürich her die Trauerkunde, dass unser lieber Berner-College Dr. Alfred

Christcller dort unerwartet schnell einem Darmleiden erlegen sei, das mit ileusartigen Er

scheinungen beginnend, binnen wenigen Tagen dem Leben des rastlos thätigen, noch

rüstigen Arztes ein jähes Ende bereitete.

Dr. Alfred Chrz'sieller wurde 1837 zu Bern geboren; schon in früher Jugend wurde

ihm sein Vater durch den Tod entrissen, und seine Erziehung lag nun in den Händen

seiner liebevollen Mutter, die den lenksamen‚ freundlichen Knaben sorgsam überwachte

und anleitete, so dass er durch den Verlust seines Vaters keinen Schaden nahm.

Er durchlief das Gymnasium und die Hochschule von Bern und beendigte mit seinen

Altersgenossen seine Studien durch Ablegung eines guten Staatsexamens und Erlangung

der medicinischen Dectorwürde. Während seines ganzen Bildungsganges zeichnete er

sich durch gute Fassungsgabe, regen Eifer bei seinen Studien und tüchtige Arbeits

kraft aus.

Nach Abschluss seiner Laufbahn auf der Bernerhochschule, reiste er, wie es damals

Sitte war, nach den grossen medicinischen Lehranstalten in Wien, Berlin und Paris und

arbeitete sich dort zum Specialisten in Hals-, Kehlkopf- und Ohrenkrankheiten aus.

Nach etwa zwei Jahren liess er sich in Bern nieder, um die erworbenen Kenntnisse

practisch zu verwerthen; doch schien ihm der Beruf des gewöhnlichen practischen Arztes

nicht recht zuzusagen, er vertauschte daher diese Carriöre bald mit der des Bade— oder

Curarztcs und begann im Bade Heustrich seine Thätigkeit. Unter seiner ärztlichen

Leitung nahm dieser Curort einen offenkundigen Aufschwung, denn die Zahl der dort

Hülfe Suchenden nahm von Jahr zu Jahr zu und mit siehtlichem Behagen konnte der

junge Curarzt seine Verehrer sich stetsfort mehren sehen.

Dies munterte ihn jedenfalls dazu auf, seine jetzt begonnene Laufbahn auch im

Winter fortzusetzen; es bot sich ihm hiefiir Gelegenheit in der neu errichteten Winter

station Bordighera an der Riviera, wohin er als ärztlicher Leiter berufen wurde. In dieser

neuen Stellung befand er sich so wohl, dass ihm dieser ferne Ort gleichsam zur zweiten

Heimat wurde.

So zog er, wie die Schwalbe, im Spätherbst dem milden Süden zu, schickte am

Neujahr als Lebenszeichen den daheim gebliebenen Freunden ein Glückauf für das

kommende Jahr und kehrte dann im Frühling der lieben alten Heimat zu, um wieder

seine Sommer-Thätigkeit (früher im Heustrich, später in St. Moritz) aufzunehmen. Doch

that er das nie, ohne vorher seiner Vaterstadt Bern, an die ihn so viele Jugend-Er

innerungen fesselten, einen Besuch gemacht und bei dieser Gelegenheit seinen Freunden,

die sich jedes Mal auf sein Wiedererscheinen freuten, einige fröhliche Tage des Wieder

sehens und der Auffrischung alter Gemüthlichkeit gewidmet zu haben.

Auch jetzt war er bald im Begriffe, seine Rückreise nach dem ihm lieb gewordenen

Winter-Aufenthaltsort anzutreten, aber dies Mal setzte der unerbittliche Tod seinen

Wanderungen für immer ein Ziel.

Was Dr. Claristeller neben seinem reichen medicinischen Wissen und Können über—

all die Herzen seiner Mitmenschen und das Zutrauen seiner Kranken gewann, war seine

einnehmende äussere Erscheinung, der nur Wohlwollen und Herzensgiite entstrahlte. Er

war seinen Kranken gegenüber nicht nur ein ernster und aufopferungstähiger Arzt, sondern

auch ein liebenswürdiger Freund und Gesellschafter, stets bereit, durch Trost und Auf

munterung den wankenden Muth zu haben. Wohlthuend wirkten dabei seine vielseitigen

Kenntnisse in den modernen Sprachen und die Gewandtheit, dieselben zu verwerthen,

die ihn befähigten, mit allen seinen Kranken, die meist fern von der Heimat waren, in

ihrer Muttersprache zu verkehren.

Jedermann, der mit ihm in gesellschaftliche Beziehung trat, war entzückt über die

feine und vornehme Art, mit der er seine Umgebung zu unterhalten und erheitern ver
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stand, wobei neben anziehender Sprachform ihm auch seine wohlklingende Stimme, die

er gerne in den Dienst der Geselligkeit stellte und mit der er schon in Bern als Student

und auch als Mitglied der Liedertafel durch seine fröhlichen Gesänge engere und weitere

Kreise ergötzte, sehr zu Statten kam.

Nun ist er für immer von uns geschieden, und zwar viel zu früh, denn wir haben

immer noch gehofft, sein Wanderleben werde ihm doch mit der Zeit zu beschwerlich

werden, und wir alten Freunde werden dann ‚das Glück haben, wieder öfter mit; ihm

verkehren zu können.

Nicht nur für uns, sondern vielmehr für seine verlassene Familie ist er zu früh

gestorben; seine trauernde Gattin und die zwei Kinder werden oft den Rath des liebe

vollen Vaters vermissen. Möge der gleiche gute Stern über der Erziehung seiner beiden

v i e l v e r s p re c h e n d e n Kinder walten, wie er zur Zeit über der seinigen ge

waltet hat, und möge es der jetzt so tief gebeugten Mutter vergönnt sein, in dem tüchtigen

Gedeihen ihrer Kinder einen Ersatz für ihren herben Verlust zu finden!

Ruhe nun sanft von deinen Wanderungen, du guter lieber Freund, wir werden dich

nie vergessen. ' H.

Wochenbericht.

Schwüz.

Bern. D e r k l i n i s c h e A e r z t e t a g , der auf diesem Spätherbst vorgesehen

war, ist in Anbetracht der nächstens stattfindenden Versammlung der med. chir. Gesell

schaft des Kantons Bern, an welcher klinische Demonstrationen stattfinden sollen, auf

nach Neujahr verschoben werden. Für den Ausschuss ad hoc: Dr. E. L.

Ausland.

-— Ueber das tragische Ende des menschenfreundlichen Samariters Dr. Freiherr

v. Handy In Wien. Dr. E. Jordy in Bern widmet in der schweiz. Frauenzeitung (1894,

Nr. 38) dem kürzlich in Wien auf so tragische Weise verstorbenen weltbekannten Sama

riter und Menschenfreunde Dr. Freiherr Jaromir von. Mumly, einen warmen Nachruf, dem

wir Folgendes entnehmen:

„Sein grossartigstes Werk jedoch, das seinem Namen wohl am meisten dauerndes

und ehrenvolles und dankbares Gedenken in alle Zukunft sichern wird, ist die Gründhng

der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft. Anlass dazu bot die furchtbare Katastrophe

des Ringtheaterbrandes. Das primitive, planlose, zerfahrene Vorgehen seitens eines unge

schulten Rettungspersonales und mit weit ungenügenden Mitteln überliess dem grausigen

Tode in Rauch und Flammen eine Unzahl von Menschenleben, die mit mehr Vorsorge,

mehr Mitteln, mehr Ordnung und Geschicklichkeit noch hätten gerettet werden können.

Gleich am rHege nach dem Brande steht Baron Mundy mit den Grafen Wilczek und

Lamezan an der Spitze eines Actionscomitös zur gründlichen Verbesserung des Ret

tungsdienstes.

Was er als Schriftführer der neugegründeteu Wiener freiwilligen Rettungsgescll

schaft, als Seele der Unternehmung geleistet hat, lässt sich mit Worten schwer sagen.

Die grösste Schwierigkeit und Mühe bildete unstreitig der jahrelange Kampf mit ver

knöcherten bureaukratischen Behörden und mit eifersüchtigen Aerzten, die dem Samariter

und Rettungswesen abhold waren. Jahrelang hat er Anfeindung und Verfolgung ruhig

ertragen und mit Kaltblütigkeit und Besonnenheit rastlos thätig weiter gearbeitet. End

lich gelang es seiner Ueberzeugungstreue, seiner Selbstlosigkeit und seiner zähen Arbeits

kraft, seine Idee der organisirten ersten Hülfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen an

massgebender Stelle Geltung zu verschaffen, bei den Aerzten beliebter zu machen und sie

im Volke als ein unentbehrlich gewordenes Bedürfniss eingelebt zu sehen.

Ich hatte im Juli 1893 in Wien den Vortheil, das eigene Haus der freiwilligen

Rettungsgesellschaft in der Ringstrasse am Ufer des Donaucauales besuchen zu können.
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Ich war von der durchdachten Organisation, der vorbedachten Einrichtung bis ins einzelne

in höchstem Grade überrascht und erfreut. Zum Beispiel fehlte da sogar der Brieftauben

schlag nicht, aus welchem Tauben mitgenommen werden, Wenn ein Hülfezug aufs Land

hinaus fahren muss, wo weder Telegraph noch Telephon erreichbar ist. Die losgelassenen

Tauben bringen dann Nachricht und Befehle ins Rettungshaus zurück. Die Cholera

baraeken am Donauut‘er dürfen als geradezu musterhatt bezeichnet werden, und sie wurden

auch, wie die ganze Einrichtung der freiwilligen Rettungsgesellschat't, in vielen grösseren

Städten nachgeahmt.

Ferner beneidete ich die Wiener Collegen um die wohlthätige Einrichtung Mundy’s,

dass sich die Studierenden der Medicin im Hause der freiwilligen Rettungsgesellschaft als

Candidaten und Assistenten anmelden durften. Je für einmal 24 Stunden konnten sie,

im Institute verpflegt, bei allen Unglücksfällen werkthätig unter Leitung erfahrener Chef

ärzte mit dabei sein. Eine solche practische Schulung für rasches, entschlossenes, ge

ordnetes und zweckmässigstes Handeln bei plötzlichen Unglücksfällen jeder verschiedensten

Art hatte ich noch nirgends gesehen. Vom Lehrstuhls im Hörsaale kann sie nicht ge

lehrt und gelernt werden. In der Besucherliste der Anstalt stehen mit anerkennenden

Worten der österreichische Kaiser Franz Joseph und Wilhelm II., der Kaiser von Deutsch

land. Ich besuchte diese Musteranstalt zweimal; sie ist mir eine der liebsten Erinnerungen

an Wien und ich verdanke ihr Sinn, Freude und Verständniss für eine geschulte, frei

willige Rettnngsgesellschaft, für das Samariterwesen.

Im Sinnen und Denken und Sorgen um diese seine Lieblingsschöpfung, also auf

dem Kampfplatze seines Lebens, ist Mandy auch gefallen. Wie ich aus den Berichten

aus Wien entnehmen kann, machte die freiwillige Rettungsgesellschat't wieder eine Krise

durch. Der Chefarzt sollte seines Amtes enthoben werden. Mundy erwartete, dass man

ihn zur Leitung berufe. Dies geschah nicht. Mundy musste auch, sich selbst prüfend,

einsehen, dass er mit seinen 72 Jahren, seinem Gesundheitszustande, auch seiner Leiden

schaftlichkeit zur Leitung eines solch grossen Werkes nicht mehr passe. Andererseits

sah er das grosse Werk, das er in jahrelangem Mühen und Ringen gescheiten, ins Wanken

gerathen. „In diesem schweren Seelenkampfe ist er gefallen,“ schreibt sein treuer Mit

kämpt‘er Graf Wilczek. Am 23. August besuchte Mundy noch einmal das Rettungshaus,

ohne hineinzugehen, musterte noch einmal die Musterbaracken an der Donau und -—

machte dann auf einer Anhöhe bei der Sophienbrücke mit einem Revolverschusse seinem

reichen Leben selbst ein Ende.

Mundy, der sein ganzes Leben der Menschheit gewidmet, lebte allein ohne Familie.

Wäre eine liebende, verständnissvolle Gattin an seiner Seite durch das Leben gegangen,

dasselbe wäre für ihn persönlich gewiss auch schöner gewesen und hätte schwerlich

solchen Abschluss genommen. Die Mutter Mundy's starb im Irrenhause. Ein schablonen

haftes, beschränktes Bureaukratenthum, Kränkungen, Undank, Zurücksetzung seitens eifer

süchtigen Neides haben sicherlich vieles dazu beigetragen, die volle Gesundheit von

Mundy’s Nervensystem und Gehirn zu untergraben. Wer dürfte unter solchen Umständen

diesen edlen Wohlthäter der Menschheit als einen Verbrecher behandeln? Ich traute

meinen Augen nicht, in der „lIyg. Korresp.“ folgende Sätze lesen zu müssen:

„Die Kirche verweigerte diesem Manne Sang und Klang! Die Einsegnung des

besten Bürgers Wien ging ohne Glockengeläute und Orgelspiel vor sich! Keiner der

Wiener Gesangvereine fand sich zum Leichenbegängnisse ein! Selbst der Maltheserorden

fehlte, dessen Ruhm Mundy durch jahrzehntelange emsige Arbeit aufgefrischt hatte!“

Meine Verachtung solch herzloser Gesinnung, solchem Maltheserorden, solchen Ge

sangvereinen und solcher Geistlichkeit, die sich nach selbstgemachter, selbstgerechter

Satzung verschliesst dem echt religiösen Gedanken des Bibelwortes: „Der Herr aber

siehet das Herz an.“

Das Volk von Wien hingegen,‘das sah das Herz an. Ehre ihm und unsere vollste

Sympathie! Ehre den wetterharten Sanitätsmännern, welche in der Leichenkammer mit
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Thränen in den Augen auf die entseelte Hülle desjenigen starrten, der ihnen Vorbild

und Leuchtsteru gewesen. Ehre jenem alten, gebrechlichen Weib aus dem Volke, das

ein unscheinbares, kleines Blumensträusschen mit der Papiernmhiillung aus einem alten

Schulheft und den darauf geschriebenen schlichten Worten: „Millionen Vergeltsgott er

warten dich dort oben“, einem der Theilnehmer am Leiehenzuge in die Hand drückte,

mit der innigen Bitte, es dem Sarge Mundy’s mitzugeben. Ehre dem Rathe Hosting,

der es seinem Versprechen gemäss als letztes irdischen Zeichen in die Gruft warf, mit

den Worten: „Nimm sie hin, du treuer, bester Mann, diese Spende eines armen Weibes

aus dem Volke.“ Ehre dem dankbaren Volke, welches wohl fühlte, dass es einen un

ersetzlichen Verlust erlitten, welches Mundy liebte und verehrte, weil es wusste, dass es

im Reiche keinen einzigen mehr gab, der ihm an aufopfernder Hingabe, Pflichttreue und

Uneigenniitzigkeit gleichkam. Ein wogendes Menschenmeer, es umstand das Rettungshaus,

wo die Leiche aufgebahrt lag. Hunderte von Kränzen trug es_bis zum letzten Augen

blick herbei. Ganz Wien nahm an der Trauerkundgebung theil. Kein Auge blieb

thränenleer, kein Haupt unentblösst, wo der lange Leich'enzug vorbeikam. Graf Lamezan

nannte am Grabe treffend das Leben Mundy’s eine fortgesetzte Reihe von Wohlthaten.“

—- In einem Vortrag in der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig am 18. Juni

1894 illustrirt Dr. Schiffer, Assistent an Prof. Sänger’s Frauenheilanstalt, die schädlichen

Folgen der „trockenen Asepsts“ hol Laparotomien. An 132 Patientinnen, bei denen

in der Sängcr’schcn Klinik trockene Asepsis, Tupfer und Gazecompressen direct aus dem

Trocken-Sterilisirapparat in Anwendung kamen, wurde folgendes beobachtet:

Die trockenen Compressen verklebten oft mit den Darmschlingen; das Peritoneum

verlor seinen normalen Glanz und gewann selbst ein trockenes Aussehen. Vor allem aber

fiel auf, dass es nach der Operation zu länger dauernden und ernsteren Störungen der

Darmperistaltik kam. 5 Patientinnen starben unter den Erscheinungen der inneren Ein

klemmung. Die Autopsie führte in allen Füllen das Hinderniss im Darm auf frische

Adhxesionsbildungen zurück.

Auf die Mittheilung im Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte, Jahrgang XXIII

(1893), „Zur Aetiologie peritonealer Adhaasionen nach Laparotomien und deren Verhütung“

von Walthard, wurde vom November 1893 an die feuchte Asepsis mit Kochsalzsoda

lösung (Tavel’sehe Lösung) eingeführt.

Nach Beobachtung von 76 Laparotomien vom November 1893 bis Juli 1894 be

stätigt Verfasser in vollem Umfange die in oben erwähnter Mittheilung hervorgehobenen

Vorzüge der feuchten Asepsis gegenüber der trockenen Asepsis. — Der Unterschied des

Verlaufes post operationem war seit Einführung der feuchten Asepsis gegenüber der frühe

ren Periode ein so frappanter, dass Verfasser schreibt:

' „So ist denn unter dem Gebrauch der feuchten Asepsis die frühere stete und

immer mehr gesteigerte Sorge vor der gefürehteten Darmoeclusion Angesichts der jetzt,

immer glatten und glücklichen Verläufe einem Gefühl der Sicherheit gewichen, dass in

der Reihe der aseptischen Massnahmen nun kein Fehler mehr vorhanden sei. . . Es hat

sich die feuchte Asepsis nach Wallhard-Tavcl der trockenen derart überlegen gezeigt,

dass diejenigen, welche die letztere üben, sich wohl veranlasst sehen sollten, sich ihr

zuzuwenden.“

— Durch die Einführung der Serumtherapie in die Praxis ist eine möglichst exacte

Diagnose der Diphtherle für die richtige Deutung der beobachteten Resultate dringend

nothwendig geworden. Dieselbe kann nur durch den bacteriologischen Nachweis des

Löfl‘ler'schen Bacills im diphtheritisehen Belag mit Sicherheit gestellt werden. In vielen

Fällen kann durch die microscopische Untersuchung einer Membran die Diagnose mit ge

nügender Sicherheit gestellt werden, in anderen ist aber das Culturverfahren nicht zu

umgehen. Der practische Arzt ist aber gewöhnlich nicht im Stande, eine solche Unter

suchung selbst vorzunehmen. Es fehlen ihm dazu die Eihriehtungcn und meist auch die Zeit.

Um diesen Uebelständcn abzuhelfen, hat die Sanitätsbehörde von New-York 40 Stationen
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eingerichtet, welche die practischen Aerzte mit den nothwendigsten Utensilien und Nähr

böden (Blutserum) für die Züchtung der Diphtheriebacillen und einer Anweisung für die

Handhabung des Verfahrens versehen. Ein sterilisirtes Wattebäuschchen soll über die

erkrankten oder verdächtigen Rachenorgane hingeführt und dann auf die Serumröhrchen

ausgebreitet werden. Die letzteren werden dann täglich gesammelt und von der bacterio

logischen Station des Health-Departement nach 24stündiger Aufbewahrung im Brüt

schrank untersucht. Am anderen Tage wird dem Arzte das Resultat der Prüfung schrift

lich mitgetheilt. - In Paris haben mehrere grosse Apotheken Laboratorien für diese

Untersuchungen eingerichtet, was wohl ohne grosse Schwierigkeiten in kleineren Städten

Nachahmung finden dürfte. ‚

Für die microscopische Untersuchung der Membranen giebt Martin, ein Mitarbeiter

von Raum, folgende Vorschriften: Die diphtheritische Membran wird mit zwei Piucetten

gefasst und zunächst auf Fliesspapier etwas abgewischt. Ein Theil der Membran wird

dann sorgfältig auf ein Deckgläschen ausgebreitet, an der Luft getrocknet und dreimal

durch die Flamme gezogen. Das so fixirte Präparat kann nun nach Gram oder mit

der Rozm-Liifi7er’schen Flüssigkeit gefärbt werden. Zur Herstellung der letzteren bereitet

man sich zwei Lösungen: Die erste A besteht aus Gentianaviolett 1,0, Alkohol (zu 90°)

10,0; die Lösung B aus Methylgrün 1,0, Alkohol 10,0, dest. Wasser 90,0. Zur Färbung

mischt man ‘/a der Lösung A mit 2/3 der Lösung B. Zwei bis drei Tropfen der Farbe

werden auf das Deckgläscheu aufgetragen und nach einer Minute mit Wasser weggespült.

Durch diese Tinctionsmethode wird der Löfl‘ler’sche Bacillus rascher und intensiver ge

färbt als andere Microorganismen. Der Diphtheriebacillus hat mit dem Tuberkelbacillus

eine gewisse Aehnlichkeit; er ist jedoch dicker und an den Enden etwas aufgetrieben.

Er ist entweder so angeordnet, dass zwei Bacillen einen stumpfen Winkel bilden, oder

dass drei nebeneinander parallel gestellt sind. Meist sind die Bacillen in dichten Gruppen

angehäuft, in welchen beide Anordnungen nebeneinander getroffen werden. Die micro

scopische Untersuchung zeigt ferner, ob neben dem Diphtheriebacillus noch andere Micro

organismen vorhanden sind; zur genauen Diagnose der Mischinfection ist aber das Cultur

verfahren nicht zu umgehen. (M6d. mod. N0. 81.)

-- Das Extractum fluldum Gossypil herhacel ist nach Narke-wz'tsch ein zuver

lässiges und ungefährliches Hämostaticum, von dessen Wirksamkeit er sich in zahlreichen

Fällen von Metrorrhagie, Hümoptoe, Epistaxis u. s. w. hat überzeugen können. Das

Medicament wird in Dosen von 20———30 (l) Tropfen drei- bis viermal täglich während

vier, fünf bis höchstens zehn Tagen gegeben. Die Wirkung tritt gewöhnlich nach einem

oder zwei Tagen ein. Störungen, namentlich von Seiten des Darmkanals, wurden nie

beobachtet. Zweckmässig ist auch die Anwendung des frischen Infuses (15: 180). Davon

giebt man halbstündlich oder stündlich 1 Esslöffel. Die Wirkung ist eine noch sicherere

als die des Extractes. In den Fällen, in welchen die Darreichuug per es wegen Nausea

und Brechen unmöglich ist, kann die Application per Rectum empfohlen werden.

(Mäd. mod. N0. 77.)

— Abortlve Behandlung der Coryza. I. Acid. carbol. pur. 4,5; Spirit. vini

rectificatiss. 1,5; Ammon. hydric. solut. 4,5; Aq. dest. 10,0. Ein kleiner Schwamm wird

mit der Flüssigkeit getränkt, in eine Papierdüte gesteckt und die Dämpfe durch die Nase

aspirirt. .

II. Ichthyol 0,5; Aether, Alkohol {E 50,0. Im Beginn der Afl‘ection lässt man eine

kleine Menge der Flüssigkeit durch die Nase inhaliren. Die Inhalation soll nur einmal

geschehen. (Umza.)

III. Acid. boric. 15,0; Salol. 5,0; Menthol. 0,2; Cocain. hydrochlor. 0,5; F. pulv.

subtil. Schnupfpnlver. (Presse medie., 15. IX.)

- Zum Nachweis des Peptous im Harn (Sulkowska). 50 ecm des zu untersuchenden

Harns werden im Becherglas mit 5 ecm Salzsäure angesiiuert, mit Phosphorwolframsiiure

gefällt und erwärmt. Sobald der Niederschlag sich zu einer am Boden des Glases haf
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tenden harzigen Masse zusammengezogen hat, giesst man die überstehende, fast klare

Flüssigkeit ab, spült die harzige, bröckelig werdende Masse zweimal mit destillirtem

Wasser ab, übergiesst dann den Niederschlag wieder mit etwa 8 cem Wasser und fügt

0,5 cem Natronlauge (von 1,16 spee. Gewicht) hinzu; der Niederschlag löst sich leicht

auf. Die entstandene tiefblaue Lösung wird nun erwärmt; sobald sie schmutzig graugelb

geworden ist, lässt man sie erkalten und setzt unter Umsehütteln tropfenweise l——2°/o

Kupfersulfatlösung hinzu; bei Gegenwart von Pepton färbt sich die Flüssigkeit lebhaft

roth (die Färbung wird deutlicher durch Filtriren der Flüssigkeit).

Der ganze Versuch nimmt nicht mehr als 5 Minuten in Anspruch. Mucin oder

Nucleoalbumin sind bei der geringen Menge des nothwendigen Harnquantums in den

wenigsten Fällen störend. Stark mucin- oder eiweisshaltige Harne müssten natürlich vor

der Fällung in der üblichen Weise bearbeitet werden.

An Feinheit steht dieses Verfahren dem Hofnwa'ster’schen wenig nach. Bei einem

Gehalt des Harns von 0,2 Pepton im Liter fällt die Reaction immer stark, bei 0,15 noch

deutlich aus. (Pharmac. Centralhalle, Nr. 42.)

— Chinesisches Sprlchwort. Der Apotheker, der die Medicaments verkauft, muss

zwei Augen haben, der Arzt, der dieselben verschreibt, muss ein Auge haben, und der

Patient, der sie schluckt, muss blind sein.

— Behandlung der Hämorrhoiden nach C. Back (New-York). Das Rectum wird

durch Clystiere gründlich entleert und durch wiederholte Irrigationen mit einer Salicyl

lösung desinficirt. Dann wird ein Suppositorium mit 0,12 Cocain. hydrochlor. und 0,01

bis 0,02 Morphium eingeführt. Nach einer Viertelstunde werden auf jeder Seite des

Hämorrhoidalknoten einige Tropfen einer saturirten Jodoform-Aetherlösung eingespritzt.

Endlich wird ein Suppositorium mit 0,12 Acid. salicyl. applicirt und dem Patienten

Opium und Bismuth q. s. zur Ruhigstellung des Darmes während zwei bis drei Tagen

gegeben. Nach dieser Zeit wird Ricinusül und ein Clystier von 60,0 Olivenöl verordnet.

Durch die Jodoform-Aether-Injectionen wird eine entzündliche Reaction hervorgerufen,

mit Bildung von Narbengewebe und nachträglicher Obliteration der ectatischen venösen

Gefässe. (Sem. med. N0. 57.)

—— Gestorben: In Wien am 20. October der soeben noch zum Vorstande der

dortigen l. Universitätsaugenklinik ernannte vorzügliche Ophthalmologe Ludwig Maul/wer,

54 Jahre alt, an Herzschlag.

Der Schweiz. Mediclnalkalender pro 1895

wird nächstens verschickt werden. Derselbe enthält ausser den altbekannten, dem Practiker unent

behrlichen Abschnitten, (worunter die nach der neuen Pharmacopua vorzüglich und gewissenhaft

durchgearbeitete , a l l e s Wi s s e n s w e r t h e auf engen Raum condensirende Uebersicht der

Arzneimittel von Dr. Dem. Bernoulli) u. A. folgende neuen Capitel: Semiotik der Rückenmarks

erkrankungen von Docent Dr. Armin Huber, Zürich: Methoden zur Entlarvung der Simulation der

Schwerhörigkeit von Prof. Dr. Siebenmann, Basel.

Brlefk.ston.

‘ Die schweiz. Herren Collegen werden hiemit dringend ersucht, den von Herrn

Prof. Dr. Sahli in Bern verschickten Fragebogen über Perityphlitis ja de eh und in Bälde

zu beantworten und dadurch Jeder sein Theil zur Erkenntniss des Wesens dieser wichtigen und bei

zielbewnsster Behandlung in weitaus den meisten Fällen heilbaren Krankheit beizutragen.

Alles, was die Redactlon des Correspondenz-Blattes angeht (Original-Arbeiten, Referate, Vereinspro

tokolle, Correspondenzen, Reclamationen, Wünsche etc.) slnd zu adressiren an: Dr. Elias H(lfl‘tnr in

Frauenfeld; Abonnementsbestellungen, Inserate, Adressenänderungen etc. aber an den Verleger, Herrn Banne

Schwabe In Basel.

Schweighauserische Buchdruckerei. —— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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Original-Arbeiten.

Zur Geschosswirkung des schweizerischen Ordonnanzgewehres Modell 1889.

Von Dr. 00nrad Brunner in Zürich.‘)

Hierzu 1 Tafel Abbildungen.

Das kleincalibrige Geschoss unseres neuen Ordonnanzgewehres unterscheidet sich

bekanntlich von den Gewehrprojectilen aller andern Staaten dadurch, dass der Hart

bleikern desselben nicht in seiner ganzen Länge von einem Mantel umhüllt ist,

sondern dass nur die Geschossspitze mit einer Stab l kapp e versehen ist?) Tech

nische Gründe haben Oberst Rubin bewogen, dem Projectil eine derartige partielle

Panzerung zu geben. Es soll damit der Vortheil verbunden sein, dass die Reibung

des Geschosses im Laufe vermindert wird, wodurch die Anfangsgeschwindigkeit sich

steigert. Ferner soll dadurch die Abnutzung des Laufes eine geringere sein, als bei

den mit Kupfer, Nickel, oder Stahl vollständig eingehüllten Bleigeschossen. Diese

Gründe auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen, liegt nicht in meiner Competenz. Wer

sich für diese Fragen specieller interessirt, den verweise ich auf die fachtechuischen

Abhandlungen, insbesondere auf die Polemik, welche Oberst Hohler in dem

1) Auszugsweise vorgetragen am Rapporte der Sanitätsoffiziere der VI. Division am 30. Oct.

1894 in Zürich.

') Vergl. Anleitung zur Kenntniss der Munition aller Geschütz attungen und Handfeuerwat'ten

der schweizer. Armee, von Art.-Oberstlieutenant R u b i n , pag. 93: „ as c lmdrisch-ogivale Geschoss

aus Hartblei, Legirun von 99 Theilen Blei und 1 Theil Antimon hat an er Bodenfliicbe eine kleine

Expansionsböhlnng. ie Spitze ist mit einer nickelkupferplattirten Stahlkappe ge anzert, behufs

rösserer Durchsc lagskraft des Geschosses auf harte Körper. Zum Verhindern des erbleiens der

ewehrläufe ist das Geschoss, soweit die Stahlkap e dessen Oberfläche nicht bedeckt, mit Papier

umwickelt. Das Geschoss hat ein Gewicht von 13,'?gr und ist so in die Hülse eingepresst, ass

dasselbe mit einem Druck von 35 kg herausgezogen werden kann.“

48
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jüngst erschienenen Anhang zu seinem bekannten Werke ‚Das kleinste Caliber“‘) gegen

diese erwähnten Vortheile erhebt.

Von grösster Wichtigkeit ist dagegen für den Militärarzt und Kriegschirurgen

die Frage: Wie steht es mit der Deformirbarkeit dieses Kappen-Projectils? Unter

scheidet sich dasselbe in dieser Beziehung wesentlich von den Mantelgeschossen?

Werden durch dasselbe am Lebenden Verwundungen erzeugt, welche von den durch

Mantelgeschosse verursachten sich unterscheiden?

Eine exacte Antwort auf die beiden ersten Fragen muss aus planmässig ausge

führten Schiessversuchen auf verschiedenartige Widerstände sich ergeben. -— Es sind

nun wohl in der Schweiz derartige Versuche mit kleincalibrigen Gewehren sehr früh

zeitig und in umfassendem Masse von Reverdin, Bircher’) und Bovet”) angestellt

worden; doch gelangten dabei noch nicht die Kappengeschosse zur Verwendung, sondern

Projectile mit Kupfer- und Stahlmantel. In letzter Zeit sind, so viel ich in Erfahrung

bringen konnte, von Kocher und Bircher die Versuche auch mit dem jetzigen Geschosse

aufgenommen worden; es liegt mir jedoch darüber noch kein ausführlicher Bericht vor.

Aus dem Referate eines Vortrages, den Bircher im Offiziersverein zu Aarau kürzlich

gehalten,‘) entnehme ich den Passus: „Weiterhin aber zeigte sich die Deformirung

unseres Geschosses, welches mit Stahlmantel nur an der Spitze versehen ist, in 50°/o

der Knochenschüsse.“

Die Wirkung der Mantelgeschosse ist in den uns umgebenden Gross- und

Kleinstaaten von den Militärarzten in jeder Richtung auf das genaueste studirt worden,

und zwar nicht nur durch Schiessversuche auf todte Körper, sondern auch an einer

grossen Zahl von Schussverletzungen am Lebenden. Aus den Ergebnissen dieser Stu

dien stelle ich im Folgenden das zusammen, was sich auf die Deformirung

der Geschosse bezieht, da ich diesem Punkte hier mein

H a u p ta u g e n m e r k z u w e n d e. Ich halte mich dabei speciell an die Arbeiten von

Bircher,°) Bovet,°) Bruns,") Habart,“) Bogdam'k,’) von Geier-Schjeming.'°)

Bircher hat vergleichsweise Beobachtungen gemacht über die Deformirbarkeit

des Vetter]i-Hartbleiprojectils, des Rubin’schen Kupfermantelprojectils mit eingegossenem

oder eingepresstem Hartbleikern, sowie des Hebler’schen resp. Lorenz'schen Compound

geschosses, bei welchem ein Weichbleikern mit einem Mantel aus Stahl verlöthet ist.

Was die wichtige und sehr lebhaft veutilirte Frage betrifft, sagt Bircher, ob der

Kupfermantel oder Stahlmantel vorzuziehen sei, so steht vorerst fest, dass das Stahl

mantelcompoundgeschoss geringere Deformirung zeigt als das Kupfermantelgeschoss

und in Folge dessen grössere Percussionskraft beibehält. Schutzwehren, bestehend aus

Bäumen, Verhauen, Erdwällen etc. werden vom Compoundgeschoss daher besse_r durch

l) Das kleinste Caliber oder‚das zukünftige Infanteriegevvehr. Anhang I. Zürich, Alb. Müller's

Verlag, 1894.

’) Handbuch der Kriegsheilkunde 1888. ,

3) Correspondenzblatt f. Schweizer-Aerzte 1887, pag. 746.

2) idllgerneine Schweiz. Militärzeitung 1894, Nr. 31.

) . c.

°) l. c.

") Die Geschosswirkung der neuen Kleincalibergewehre‚ Tübingen 1894.

°) Die. Geschosswirkung der 8 mm Handfeuerwafl‘en 1892. Wien.

") Die Geschosswirkung des Mannlicher-Gewehrs. Wiener Klinik 1890.

‘°) Vortrag am internationalen Congress in Rom. Ref. Schweiz. milit. Blätter 1894, Nr. 7.
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drangen. Allein im menschlichen Körper, dem bestimmten Zielobjecte des Projectiles

zeigt sich keine namhafte Differenz in der Wirkung. Das Lorenz’sche Compound

gescboss mit verlöthetem Stahlmantel gibt allerdings die vollste und beste Sicherheit

gegen die Nachtheile der Deformirnng.

Bovet verglich mit der Wirkung des Rubin‘schen Kupfermantelgescbosses nicht

das Stahlmantelcompoundgeschoss, sondern das nach Roth’schem System angefertigte

Projectil, bei welchem der Stablmantel mit dem Hartbleikern nicht verlöthet, sondern

durch Umbördeln des untern Mantelrandes befestigt ist. Das Heblergeschoss zeigt

nach B. ein ungeheures Widerstandsvermögen. Da wo das Vetterli-Hartblei- und das

Rubin-Kupfermantelgeschoss gestaucht, ja zerrissen oder zerhackt aufgefunden werden,

ist das Hebler-Stahlmantelprojectil fast intact geblieben und mit ganzem Mantel. Die

Festigkeit des allerdings an dem Schnitte weichen, aber doch zähen Stahlmantels ist

genügend, um in allen Fällen den festesten Geweben des menschlichen Körpers Wider

stand leisten zu k0nnen. Der Zusammenhang zwischen Kern und Mantel ist genügend,

so dass sich diese nicht verlassen. Das Lorenz’sche Verfahren (Verlöthen und Ver

schmelzen von Kern und Mantel) ist zur Erreichung dieses Zusammenhanges nicht

nöthig, das Roth'sche System entspricht dem Zwecke.

Die Ueberlegenbeit des Stahlmantelgeschosses über das Nickelmantel

geschoss in Bezug auf Widerstandskraft wird von Bruns‘) hervorgehoben. Bei Nah

schüssen, die den härtesten Prüfstein für die Widerstandsfähigkeit der Geschosse dar

bieten, zeigten die ersteren entschieden grössere Resistenz. Bei Schüssen durch Weich

theile, durch platte Knochen und die Epipbysen der langen Röhrenknochen blieben sie

ganz unverändert. Ueberdies hielten sie aber auch bei einzelnen Diaphysenschüssen

Stand; bei den andern traten starke Stauchungen, theils mit Verbiegung, theils mit

Zerreissung des vorderen Theiles des Mantels ein. Ein vollständiges Abstreifen des

Mantels vom Bleikern wurde nie beobachtet.

Die dätaillirtesten Beobachtungen über die Deformirbarkeit der von kleincalibrigen

Gewehren geschleuderten Sta hlmantelgeschosse verdanken wir der Autorität Habart’s?)

Basirend auf seine Schiessversuche am Pferde berichtigt er die Behauptung anderer

Experimentatoren, es finde nur bei Nahschüssen eine Deformirung statt, dahin, dass

bei Schüssen gegen grosse Knochenwiderstände eine Stau

chung des Geschosses in allen Schussdistanzen erfolgen

und dasselbe allerlei Formen von Spaltung und Zerreis

s u n g e r fa h r e n k 0 n n e. Auf Einzelheiten seiner Darstellung kann ich nicht

eingehen, sondern muss auf die citirten erschöpfenden Originalarbeiten des verdienten

Forschers verweisen. ‚

Die Berichte Bogdanik’s”) sind dadurch ausgezeichnet, dass sie die furchtbare

Wirkung deformirter Stahlmantelgeschosse (System Mannlicher) am

lebenden Menschen demonstriren. Am 23. April 1890, sagt B.‚ sah sich zu

Biala das Militär genöthigt zur Beruhigung (l) Excedirender mehrere Salven abzu

l) l. c. ag. 44.

’) Die äcschosmirkung etc. l. c. pag. 100. Ferner: Das Kleincaliber und die Behandlung

der Schusswunden im Felde. Wien 1894, pag. 29 und 31.

') l. c. pag. 329 n. fi.
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geben. Da zwischen Mauern geschossen wurde, prallten die Geschosse vom Pflaster,

von Mauern, eisernen Thüren etc. ab, deformirten sich in verschiedenster Weise und

erzeugten in dieser Form zum Theil furchtbare Verletzungen. In einem Fall z. B.

haben 2 verhältnissmässig kleine Bleistückchen den Augapfel herausgerissen, die Knochen

der Augenhöhle zerschmettert, die Gehirnsubstanz zerquetscht, so dass sie aus der

Augenhöhle hervorquoll. Dann bildeten die Geschossstücke im Gehirn blind endigende

Schusscanäle.

Nach dem Vortrage von Oberstabsarzt Dr. Schjerm'ng ‘) am internationalen

Congresse in Rom wurde eine Gestaltsveränderung der Mantelgeschosse in 4,5 von 100

aller Trefl‘er, bei Berechnung der K n oc h enechüsse in 14 vom Hundert der Treffer

beobachtet (bei unserm Geschoss nach Bircher 50 °/0!), und zwar ging dieselbe von

der einfachen Abplattung der Spitze des Mantels bis zur Stauchung, ja bis zu völliger

Zerstörung und Zersplitterung des Geschosses nebst Mantel, was noch bis auf

1 2 0 0 M et e r v 0 r k a m. Erst von 1600 Meter ab hörten die grossen Veränderungen

des Geschosses auf. Bei Weichtheilschüssen kommt nie eine Veränderung des Geschosses

zu Staude. Beim Auftreffen auf die grossen Röhrenknochen und deren härteste Stellen

entstanden die schwersten Veränderungen.

Während, wie gesagt, in andern Staaten bereits ein umfangreiches Beobachtungs

material auch über die Wirkung der kleincalibrigen Mantelgeschosse am leben den

Menschen gesammelt werden ist, sind wir in der Schweiz bisher nicht in der Lage

gewesen, uns mit derartigen Friedenserfahrungen für den Krieg wappnen zu können.

Es erheischt aber gerade die Sonderstellung unseres Projectils ein besonderes Studium

seiner Wirkung vor Allem am le be n den Körper; es decken sich, wie Hubert her

vorhebtfi) die Ergebnisse der Schiessversuche auf Leichen keineswegs in allen Punkten

mit der am Lebenden beobachteten Wirkung. Die Schiessversuche an Cadavern führen,

wie er sagt, zu mannigfachen Trugschlüssen, denn sie berücksichtigen nicht den Grad

der Elasticität, der Turgescenz oder Schlafl‘heit der einzelnen Organe. Damit soll nun

nicht etwa gesagt sein, dass ich die Seltenheit dieses Beobachtungsmateriales hier zu

Lande bedaure! Selbstmorde und Unglücksfälle bei Schiessübungen sind zum Glücks

in unserer Milizarmee nicht häufige Vorkommnisse. Absichtliche Selbstverstümmelungen

durch Gewehrschüsse kommen bei uns nicht vor. Es hat mich sehr traurig ange

muthet, in der Abhandlung von Victor Wagner“) lesen zu müssen, dass in der Garnison

zu P r z e m y sl in Galizien in den Jahren 1889—1891 9 Selbstmorde (!) von Soldaten

mit dem M a n n l i c h e r - Gewehre ausgeführt wurden.

Die einzige Schussverletzung am Lebenden, die bis jetzt bei uns beschrieben

werden ist, wurde zu Anfang dieses Jahres von Dr. Fritz Brenner in diesem Blatte‘)

publicirt. Es handelte sich bei diesem Falle um einen auf 20 m abgegebenen Nah

schuss, bei welchem das Geschoss den Körper des Getrofl'enen in der Suprsclavicular

gegend durchschlug. Die Beobachtung, dass hier eine auffallend grosse, nicht einge

rissene Ausschnssöifnung zu constatiren war, bringt Br. auf die Vermuthuug, dass

1
‚i lI.)acsi Kleiucaliber etc., ps . 16.

’) Beiträge zur Kenntniss er Geschosswirkung des kleincalibrigen Gewehres. Klinische Zeit

und Streitfragen 1892 8. und 9. Heft.

‘) Nr. 7, pag. ‘ä14.
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bereits im Körper eine Deformirung des Geschosses (welches nicht aufgefunden wurde),

eine Stauchung vielleicht am Knochen des Schulterblattes stattgefunden habe. Er

deutet auf die grössere Deformirbarkeit unseres Kappenprojectils gegenüber dem voll

ständig gepanzerten Mautelgeschosse hin. indem er sagt, dass sich ein Mantelgeschoss

wohl anders verhalten hätte.

Als instructive Illustration zur Wirkung unseres neuen Gewehres überhaupt. als

Illustration speciell zu der durch die eigenartige Construction bedingten Deformirbarkeit

unseres Geschosses, beschreibe ich zunächst folgende Beobachtung, die ich selbst zu

machen Gelegenheit hatte.

1) Am 2. Juli 1894 schrieb mir Herr Polizeiinspector Sulzer in Zürich, dass

in einem Hause der St.-strasse der 27jährige Ausläufer J. Sch., Corporal der Infanterie,

durch einen Schuss mit dem Ordonnanzgcwehre sich das Leben genommen habe, und lud

mich ein, die Section zu machen. Ich nahm diese zusammen mit Herrn Stadtarzt Dr.

Lauch im Leichenhause des Fraumünsteramtes vor.

S e c t i o n s p r o t 0 c o l l. Sehr kräftige Leiche von ausgesprochener Todtenstarre.

Die von Blut durchtränkte W este ist in der auf der Herzgegend gelegenen Partie in

grosser Ausdehnung zerrissen. Ein Längsriss geht von oben nach unten und misst 10 cm.

Das Tuch zeigt an den Rissrändern Zeichen von Verbrennung. Das Futter der Weste

bietet in derselben Gegend einen rundlichen Defect von 2 cm Durchmesser. Am Hemde

unter dem Defect der Weste ein 4zackiger Riss. Die Zacken gehn von einem Loche aus,

welches 3 mm im Durchmesser hat. Die Ränder der Oefl'nung sind nach innen ge

schlagen und stark ausgefranst.

Die Haut der Herzgegend bietet an einer in der queren Mammillarlinie liegenden,

5 cm nach aussen links von der Mittellinie gelegenen Stelle eine Einschussöfl'nung dar,

welche mit Blutkrusten ausgefüllt ist. Der Defect ist rund und misst 4 mm im Durch

messer. Die Ränder der kleinen Wunde sind eingekrämpt und geschwärzt. Nachdem die

Haut von ihrer Unterlage sorgfältig abgetrennt werden, präsentirt sich der Eingang zu

dem, den m. pectoral is m aj er durchsetzenden Schusscanal. Die Muskelwunde

hat stark zerrissene Ränder und eine rundlich-ovale Form; ihr grösster Durchmesser misst

2 cm. Die Muskelsubstsnz der Umgebung ist von Blut stark suftundirt. Weiter setzt

sich der Schusscanal in den Intercostalraum zwischen 3. und 4. Rippe fort und stellt hier

in dem gespannten Muskel einen d r e i e c k ä. h n l i c h e n S c h l i t z dar. Die Rippen

knorpel sind intact. Nach Entfernung des Brustbeines kommt der Einschuss am

Herzbeutel zum Vorschein, ebenso zeigt sich der den Herzbeutel überragende

linke Lungenrand durschschossen. Der Einschuss im Lungengewebe ist rund

von 8 mm Durchmesser; gegen den Ausschuss hin erweitert sich der Canal trichterlörmig

bis zu einem Durchmesser von 3 cm. Die Pleura pulmonalis ist um die Ein

schussöfl‘nung herum klafl‘end zerrissen, retrahirt. Die Einschussöffnung am P ericard,

d. h. die Perforation der vorderen Herzbeutelwand misst 4 mm im Durchmesser. Im

Herzbeutel sind 100 ccm geronnenen Blutes enthalten.

Auf dem in situ gelassenen Herzen präsentirt sich der Einschuss dicht

unter dem Ansatze der Art. pulmonalis in dem Winkel, welcher von dem Ansatze

des Gefässrohres und dem Sulcus der Coronargefässe gebildet wird. Die Oefl’nung ist

oval, mit dem Längsdurchmesser senkrecht gestellt; die grösste Länge misst 1,3 cm, der

' Querdurohmesser beträgt 5 mm. Der Ausschuss liegt in der Wand des l. Vor

hofs ‘/2 cm höher als der Einschuss; er ist von rundlicher Form, hat 6 mm

Durchmesser und scharfe Ränder. Der schräg von vorn unten nach hinten oben führende

Schusscanal nimmt innerhalb des Herzens folgenden Weg: Er durchkreuzt den linken

Vorhof, eröffnet die Wand des rechten Ventrikels da wo die art. pul

monalis aus letzterem hervorkommt. Die Mitralklappe lässt er unversehrt,
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durchsetzt aber den A0 rtenbogen derart, dass an der Stelle, wo das Gefässrohr aus

dem Ventrikel hervorgeht und die Aortenklappe sich befindet, 2 Schussötfnungen entstanden

sind, zwischen welchen eine Brücke geblieben ist. Die Oetfnung in der Wand der Aorta

klafft weit; die Adven titia hat sich dabei am meisten zurückgezogen. Eine Tasche

der Klappe ist zerfetzt. Vorn Schusscanal aus gehen keine Risse in die Herzmusculatur

hinein.

Die Perforation der hinte rn H e rzb e u tel w an d stellt einen 6 mm grossen

runden Defect dar.

Von hier aus zieht sich der Schusscanal, Aorta' und Oesophagus intact lassend,

schräg durch die rechte Lunge hindurch, da wo diese mit ihrem unteren Lappen

der Wirbelsäule sich anlegt. Der Canal im Lungengewebe ist nicht geschlossen, sondern

bildet eine 50m lange Rinne, gleichzeitig ist die Wirbelsäule rin

n e n fö r m i g a n g e s c h 0 s s e n. Die Ränder der schräg rechts von der Mittellinie

verlaufenden Rinne sind aufgeworfen; es ind viele kleine Knochenpartikelchen daran

abgerissen.

Von der Wirbelsäule weg zieht sich der Canal schräg nach aussen rechts in die

hintere Thoraxwand und trifft hier die 8. Rippe; letztere ist in einer Länge von 6 cm

in eine Menge von Splittern zerschmettert. Zahlreiche Splitterchen sind ins Lungengewebe

eingesprengt, andere liegen frei im Pleuraraum. Keine Bleistückchen, keine Spuren von

Geschossbestandtheilen! Der Defect in der Pleura und der zerschmetterten Rippe bildet

eine 3-—4 cm breite Furche; diese mündet in die A u s s c h u s s ö ffn u n g der Thorax

wand, welche 5‘/2 cm nach rechts von der Mittellinie sich befindet, in der Höhe des

8. Brustwirbels liegt und bei rundlich-ovaler Form einen Durchmesser von 11/2 cm zeigt.

Die Ränder der Oelfnung sind unregelmässig, im Ganzen aber ziemlich scharf, nicht ein

gerissen und nicht auswärts gekrämpt.

Aus diesem Sectionsprotocoll, das ich im weiteren einer eingehenden Epikrise

unterwerfe, ziehe ich zunächst nur die eine Folgerung, d a s s n u r 1 P r oj e c t i l

den Körper des Selbstmörders durchschlagen hat. Es ist

nu r 1 Schusscanal, nur 1 Einschuss- und 1 Ausschuss

öffnung vorhanden.

Nun war aber bei der Polizei der Rapport eingegangen, dass in dem, an das

Gemach des Selbstmörders anstossenden Zimmer durch die Wand hindurch e i n e

Frau getroffen werden sei, und dass diese 2 Schussöff—

n u n g e n d a r b i e t e ; dieselbe war mit einem von Dr. E. Schwarz angelegten Noth

verband ins Cantonsspital transportirt werden.

Ich nahm nun, begleitet von den Herren Polizeiinspector S u l z e r, Dr. Bär

und Polizeicommissär G e r m a n n am Thatorte einen genauen Augenschein vor, und

liess mir gleichzeitig von den Polizeisoldaten, die unmittelbar nach dem Unglück gerufen

worden waren, einen ausführlichen Bericht darüber erstatten, in welcher Lage sie

den Erschossenen gefunden haben. lhre Angaben lauteten:

Der Selbstmörder lag auf dem Rücken mit dem Kopfe gegen die an das Zimmer

der Frau anstossenden Wand. Das Ordonnanzgewehr lag zur Seite mit: dem Kolben

zwischen den Füssen. Die Leiche war mit Schuhen, Hosen, Hemd und Weste bekleidet.

Am linken Schuh war die Schlinge einer Schnur befestigt,

deren Ende an den Drücker des Gewehres gebunden war. -—

Im Patronenlager des Gewehres lag eine leere Patronenhülse. Auf einem Tische des

Zimmers befand sich eröffnet die Blechbüchse mit der eidgenössi

schen N 0th munition, die dem als Corporal dienenden Selbstmörder gehörte.

Es enthalten diese Büchsen 2 Päckchen zu je 12 Patronen, und 1 Lader mit 6 Patronen.
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Die beiden Paquete waren uneröfl'net, im Lader aber fehlte 1 Patrone. Diese war allein

zum Schusse verwendet worden, ihre Hülse fand sich, wie gesagt, im Gewehre. Das

Magazin war leer und geschlossen.

Damit war der weitere Beweis für die Thatsache geliefert, dass nur 1 Schuss

abgefeuert worden war. Es war auch von den Bewohnern des Hauses und insbesondere

von der getroffenen Frau nur ein Knall vernommen werden.

An der Stelle, wo der Rücken des Selbstmörders mit. der stark blutenden Aus

schussöti'nung dem Zimmerboden anfing, war der letztere von einer Blutlache bedeckt.

Diese Stelle war von der Wand, welche die in Frage kommenden Zimmer trennte, 2

Meter entfernt. Der Selbstmörder hat, sein Gewehr als Einlader benutzend, den Schuss

zweifellos in auf dem Boden sitzender Stellung abgefeuert, die Schnur als Abzugsvor

richtung benutzend. (Ich habe, um den Vorgang und die Sachlage zu veranschaulichen,

die beistehende Skizze angefertigt.‘) (Fig. l.)

An der Zwischenwand der beiden Zimmer waren nun

aber 1 Meter über dem Boden 2 perforirende Schusscanäle

v 0 rhan d an (am und bbr). Gestalt und Lage der Einschuss- und Ausschussötfnun

gen sind in nebenstehender Skizze dargestellt. Die Wand ist eine Riegclwand mit

beidseitigem Gypsüberwurf; ihre Dicke beträgt 9 cm. Der Ueberwwf ist auf quer

und schräg gelegten Holzlatten aufgetragen. Die E i n s c h u s s 6 f f n u n g e n a und

b sind, wie aus der Zeichnung zu ersehen ist, in Grösse und Form verschieden. Die

tiefer gelegene (a) hat einen grösstsn Durchmesser von 2 cm. Schräg nach oben,

10,5 cm von dieser entfernt, liegt die zweite (b) mit einem queren Durchmesser von

18 mm und einem Höhendurchmesser von 11 mm. Die Bänder beider Oeflnungen

sind scharf.

Wir treten in das Zimmer der verletzten Frau. Hier ist

der Fussboden, wo er an die Wand grenzt mit einer Masse von durch die Erschütterung

abgebrOckeltem Gypse bedeckt. Die Wand selbst ist auf dieser Seite durch einen

senkrechten, 3 cm dicken Holzleisten verstärkt. (In der Zeichnung quer schraffiert.)

An in die Wand eingeschlagenen Nägeln bangen Kleider in vielen Lagen und Falten

übereinander. Diese Kleidungsstücke zeigen eine grosse An

zahl verschieden geformter strahliger Risse; darunter sind

deutlich grössere von kleineren zu unterscheiden.

Unter den Kleidern versteckt kommen an der Wand die Auss chu ss

öf fn u n ge n (a1 und in) zum Vorschein. Dieselben entsprechen in Bezug auf Lage

und Abstand den Einschussltichern. Der höher gelegene Schusscanal (bbl) geht

zwischen 2 Holzlatten hindurch, die obere streifend, 'den Rand des Holzes absplitternd.

Der hier aufliegende Gypsüberwurf ward in weiter Ausdehnung abgeworfen, so dass

ein Hof von der in der Zeichnung entworfenen Form und Grosse entstand. Der 2.

Canal (am) geht durch eine quere Holzlatte hindurch und durchbohrt zudem den be

zeichneten senkrechten Strebebalken. In diesem letztem ist der Canal rund, beim Aus

tritt nur ist er durch Absplitterung von Holzfascrn und Spähnen stark erweitert und

fast viereckig; auch hier ist ringsum der Gypsüberwurf abgesprengt.

l) Die Zeichnung ist schematisch. Die Raumverhältnisse machten es nöthi , die Figuren den

Distanzen gegenüber unproportional zu vergrössern; dabei ist die Schusslinie stei er ausgefallen, als

sie jedenfalls in Wirklichkeit verlief.
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Die Verwundungen der Frau: In dem Momente, als der Selbst

mörder im Nebenzimmer den Schuss abfeuerte, stand die 34jährige Frau M.‚ mit Hemd,

Unterrock und Corset bekleidet, ihre Haare kämmend vor dem Spiegel. Sie nahm

dabei, wie sie angiebt, ungefähr die in der Zeichnung angedeutete Stellung ein, den

linken Arm über den Kopf erhoben, mit der linken Hand an den Haaren sich zu

schaffen machend. Mit dem Hören des Knalls verspürte sie zugleich am erhobenen

Arm und am Rücken Schmerz, dann fühlte sie ‚Blut an sich herabn'nneu‘. Die

Projectile drangen über dem Corset ein, am Hemde grössere Defecte zurücklassond.

(Diese konnte ich nicht frisch, sondern nur am gewaschenen Hemde sehen.) Die

Verwundete wurde, mit einem Nothverband versehen, Morgens 7 Uhr in die chirur

gische Klinik trausportirt. Hier hatte ich Gelegenheit, sie mit Erlaubniss von Herrn

Prof. Krönlez'n wiederholt zu sehen und zu untersuchen.

Noch ist nachzutragen, dass im Zimmer der Frau sonst nirgends Spuren vom

Auftreffen eines Geschosses zu finden waren. Das einzig vorhandene Fenster lag in

der Schusslinie, war aber geschlossen und intact.

Status praasens der Verwundungen zur Zeit der Auf

nahme der verletzten Patientin ins Cantonsspital laut der mir

von Herrn Prof. Krönlein gütigst überlassenen Krankengeschichte:

Mittelgrosse Frau von gutem Knochenbau, mässig entwickelter Musculatur und

reichlichem Panniculus adiposus. Die Untersuchung der innern Organe, speciell der Brust

organe ergibt keinen abnormen Befund. Puls regelmässig, kräftig, nicht beschleunigt.

Put. klagt über Schmerzen im linken Arm.

In der Mitte des linken Oberarmes befindet sich an

dessen Rückseite in der Tricepsgegend eine SchussWunde,

welche in der Haut einen 100ts.-stück grossen Substanzverlust mit etwas zerrissenen

Wundrändern darstellt. Aus der Wunde entleert sich wenig Blut. In der Umgebung

geringe Intiltration der Weichtheile. Eine sterilisirte Sonde gelangt 6 cm weit in der

Richtung nach oben, stösst aber nicht auf ein Projectil; ein solches ist auch bei dem

starken Panniculus, trotz genauester Palpation von aussen, nicht durchzufühlen. Eine Aus

schussöfl‘nung ist nicht vorhanden. Am getroffenen Arm weder Gefühls-, noch Bewegungs

störungen.

Eine zweite Wunde ist über dem lateralen Rande der

linken Scapula gelegen. Zu dieser führt auf der Haut ein rinnenförmiger

Eindruck, hervorgerufen ohne Zweifel durch ein tangential auftrefl'endes Geschoss. Die

Wunde selbst misst im verticalen Durchmesser 1 cm, im horizontalen 2 cm. Nim mt

der linke Arm die in der Zeichnung angegebene Stellung

ein, so beträgt der Abstand der beiden Einschussöffnungen

18 cm. Beim Sondiren der Rückenwunde gelangt man in einen schräg nach hinten

sich ziehenden Schusscanal, welcher in der Interscspulargegend in einem erheblichen Haa

matom unter der Haut blind endigt. Eine Knochenverletzung ist nicht nachweisbar. Die

Blutung aus dieser zweiten Wunde nach aussen ist gering. Durch das Haamatom hin

durch ist zu dieser Zeit ein Geschoss nicht palpabel.

Beide Wunden wurden sammt ihrer Umgebung auf das sorgfältigste desinficirt und

mit Jodoformgaze bedeckt. Darüber Holzwolle-Watteverband.

9. Juli 1894. Nachdem sich das Hasmatom in der Rückengegend resorbirt hat, ist

an dieser Stelle ein harter, unter der Haut liegender Körper durchfühlbar geworden. In

leichter Aethernarcose wird von Herrn Prof. Krönlez‘n auf diesen Körper eingeschnitten,

und dabei nebst einigen Tropfen Eiters ein Bleiprojsctil zu Tage

befördert, welches platt gedrückt, die in Fig. 2 dargestellte Form besitzt. Dasselbe wiegt
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6,14 gr und hat einen grössten Durchmesser von 11 mm. Die Schusswunde

heilte in der Folge ohne Störung zu. Das im Arm geblie

beneProjectil ist reactionslos eingeheilt. Pat.zeigteiiberhauptnur

einmal Temperaturerhöhung bis 38‚2°.

Aus der im Bisherigen gegebenen d6taillirten Darstellung ist folgender Ueber

blick über die so verschiedenfach sich äussernde Geschosswirkuug zu entnehmen und

einer kritischen Betrachtung vorauszuschicken: Der Selbstmörder hat sich am Boden

sitzend, l Patrone seiner Nothmunition benutzend, das Ordonnanzgewehr auf die Herz

gegend aufsetzend, a bont portant erschossen. Das Geschoss durchdrang den III. Inter

costalraum, den linken Lungenrand, das Herz. die Aorta, die rechte Lunge, streifte die

Wirbelsäule, und traf die 8. Rippe an ihrer Ansatzstelle am Wirbelkörper. In

diesem Momente muss sich das Geschoss getheilt haben.

Die getrennten Theile durchsetzten noch dieselbe Aus

schussöffnung. schlugen dann aber eine divergirend ge

tre n nte Flu gbahn ein. Sie perforirten die Scheidewand der Zimmer, die

übereinanderhängenden Kleider, trafen die Frau von der Seite und blieben beide im

Körper derselben stecken.

Betrachten wir nun zuerst genauer die Zerstörungen, welche bei diesem Nah

s c h u s s e das u n g e t h eilte Projectil im Körper des Selbstmörders angerichtet

hat. Verfolgen wir nochmals den von ihm eingeschlagenen Weg bis zum Momente

der Theilung:

Es zeichnen sich die durch das kleincalibrige Geschoss bewirkten E i n s c h u s s -

ö ffn u n g e n d e r H a ut durch einen kleinen Diameter ihres Lumens aus, sowie durch

die geringe Quetschung der Hautränder. Die durchschossene Haut zieht sich vermöge

ihrer Elasticität auf ein kleineres Lumen zusammen, als der Durchmesser des Projectils

beträgt. Wir haben in unserem Fall auf der Haut eine kreisrunde Einschussöfl'nung

von 4 mm Durchmesser constatirt. Die Schussöffnung ist von einem schwärzlichen

Hof umgeben, ein Zeichen des Schusses a bout portant. Eingesprengte Pulverkörner

fehlen.‘)

Während nach Bruns’) Nahschüsse durch die M u skeln an der Leiche einen

glatten cylindrischen Kanal darbieten, dessen Durchmesser das Caliber des Geschosses

kaum erreicht, stellt in unserm Fall der Schusskanal im m. p e ct 0 r a l i s einen Defect

dar, dessen Lumen auf der Unterseite des Muskels 2 cm misst; dabei sind die Mus

kelränder stark eingerissen — eine Andeutung vielleicht von hyd rau lischer

P r e s s u n g. In dem dünnen, strafl‘gespannten I n t e r c 0 sta 1 m u s k el sehen wir

dagegen nur eine schlitzförmige Oefi‘nung. So machen sich Structur und Anordnung

der einzelnen lebenden Gewebe bei der Formirung des Schusskanals in ganz verschie

dener Weise geltend.

Am Her z b e u t el begegnen wir derselben kleinen Oeffnung wie auf der Haut.

Vom H erzm uskel sagt Habart, dass er nach den von ihm an Selbstmördern ge

machten Beobachtungen durch versteifte Geschosse entweder glatt durchschossen werde,

oder Zeichen von Explosivwirkung darbiete. Bekanntlich ist die Phase der Herzthätig

nach Habart Geschosswirkung pag. 60 fehlen diese Einsprengnngen beim rauch

s c h w a c h e n Pulver stets.

’) l. c. pag. 41.
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keit im Augenblicke, da der Schuss durchdringt, von entscheidendem Einflusse auf die

Gestalt des Schussefl'ectes. Die hydraulische Pressung tritt dann namentlich hervor,

wenn das Herz während der Diastole getroffen wird. In unserem Fall sind Zeichen

von Explosivwirkung am Herzen nicht zu constatiren; es fehlen jene Einrisse in die

Muskulatur der Herzwand, wie sie Habart‘) bei mehreren Fällen bis zu einer Länge

von 6—12 cm beobachtete. Die Vermuthung ist daher wohl gerechtfertigt, dass

hier das Herz in Systole durchschlagen wurde. Auch die Verletzung des A orten

bogens ist nicht derart, dass aus ihrem Befund auf Höhlenpressung geschlossen

werden könnte. Bei den Hauptgefässstämmen sind nach Habart isolirte Durchboh

rungen durch die Mantelgeschosse ohne gänzliche Zusammenhangstrennung des Gefäss

rohres ausgeschlossen. Zahlreiche Befunde lehren ihn, dass Blutgefässe den rasanten

Panzerprojectilen nicht auszuweichen vermögen, sondern von denselben glatt durch

schossen werden!) Unsere Beobachtung liefert für diese Thatsache insofern eine Be

stätigung, als das Aortenrohr vom Geschoss derart durchbohrt wurde, dass eine Ein

schuss- und Ausschussöffnung entstand, zwischen welchen eine Gewebsbrücke stehen

blieb. Eine complete Continuitätstrennung des grossen Gefässtruncus aber kam nicht

zu Stande.

Im L u n g e n g e w e b e ist der Schusskanal glatt, frei von Beratung oder Ge

webszerfetzung. '

In der Spongiosa des gestreiften Wirbelkörpers sehen wir

eine relativ glatte Rinne mit aufgeworfenen Knochenrändern. Es constatiren nach

Habart Befunde bei Selbstmördern an den spongiösen und glatten Knochen neben

Rinnen- und Lochschüssen auch vollständige Splitterung.

In Uebereinstimmung mit den Erfahrungen bei Schiessversuchen an Leichen und

mit ähnlichen an ‚Selbstmördern gemachten Beobachtungen sehen wir durch unseren

Nahschuss den am Wirbelansatz getroffenen harten R i p p e n k n 0 c h e n in zahlreiche

kleine und kleinste Splitter zerschmettern.

Die Beobachtungen der Autoren stimmen alle darin überein, dass die d u rch

kleincalibrige Mantelgesch_osse hervorgerufenen Ausschuss

öffnungen am Körper grosser ausfallen als die Einschussöff

nungen. An Schüssen innerhalb der Explosivzone, also bei Nahschüssen, wird die

Ausschussöffnung dann durchwegs sehr gross, bis auf 5 und mehr cm Durchmesser,

wenn das Projectil deformirt wird, oder wenn Knochensplitter mit in den Ausschuss

mitgerissen werden. Durch das sich theilende Projectil können auch mehrere Aus

schussöfl‘nnngen entstehen. Wir haben bei unserem Fall nur eine Aus

schussöffnung von 1‘/2 cm Durchmesser.

So weit wir bis anhin die den Gang des Projectiles kennzeichnenden Gewebs

laesionen besprochen haben, hatten wir es nur mit eine m durch die verschiedensten

Organe sich hinziehenden Schusskanal zu thun. D i e s e r d u r c h s e t z t d e n

Körper in schräger Richtung von vorn links aussen nach

hinten rec hts a ussen. Zweifellos hat das Geschoss beim Auftreffen auf die

Wirbelsäule eine Ablenkung in der Flugbahn nach aussen und unten erlitten.

‘l Geschosswirkung Fall X und XII. '

’) Geschoeswirkung pag. 68. Kleincaliber n. Beh. d. Schussw. p. 21.
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Da nun aber, wie wir gesehen haben, nicht nur im Körper der getroffenen Frau,

sondern schon in der Scheidewand des Zimmers, welcher der Selbstmörder den Rücken

zukehrte‚ 2 Schusskanäle vorhanden sind, so ist keine andere Mög

lichkeit zulässig, als dass, wie früher gesagt, das Projectil

im Moments, da es die harte Rippe zerschmetterte, sich

theilte. Diese Theilung fand dicht unter der Haut statt; die getrennten Stücke

passirten noch dieselbe Ausschussöffnung und flogen dann getrennt, divergirend.

An welcher Stelle des Geschosses fand nun die Trennung

statt? Wir haben gesehen, dass der aus dem Rücken der Frau extrahirte Projec

tiltheil aus einem plattgedrückten, 6,14 Gramm schweren Bleistücke bestand, an wel

chem von der Stahlkappe kein Rest zurückgeblieben war. Dieses Bleistück repräsen

tirt an Gewicht fast genau die Hälfte des 13,7 Gramm schweren ganzen Geschosses.

Es ist demgemäss anzunehmen, dass das im Arme der Frau zurückge

bliebene Stück aus dem mit der Stahlkap_pe versehenen Rest

des Projectils besteht. ' -

Da ich, wie im früheren bemerkt wurde, aus Schiessversuchen auf verschiedene

Medien, speciell auf menschliche Leichen über die Art, wie die Deformirung unseres

Stahlkappengeschosses bei verschiedenen Widerständen sich gestaltet, von militär

chirurgischer Seite bisher nichts Ausführliches hatte in Erfahrung bringen können,

und ich selbst zur Zeit nicht in der Lage war, solche Versuche anstellen zu

können, so suchte ich gleichwohl durch einen Nothbehelf über diesen Punkt mir eini

germassen ein Urtheil zu verschaffen, indem ich eine grosse Anzahl von bei Schiess

übungen auf verschiedene Distanzen abgefeuerten und im Erdwall aufgefangenen Pro

jectilen auf ihre Formveränderung untersuchte. Herr Instructor Hauptmann Müll e r

in Zürich lieferte mir zu dieser Untersuchung in dankenswerthester Weise das nöthige

Material. An diesen Projectilen ist es nun unschwer zu erkennen, dass die auf den

Widerstand des Erdwalls stossenden Geschosse meistens a n d e r S t e l l e e in g e -

knickt oder auch ganz abgebrochen werden, wo die Panzerung

aufhört. Ich habe unter Fig. 3 eine Serie solcher Geschosse abbilden lassen. Wir

sehen die verschiedensten Grade der Stauchung, von ganz leichter Einbiegung bis zu

rechtwinkliger Knickung und vollständiger Abtrennung des in der Kappe enthaltenen

Bleies. Zahlreich finden sich die abgebrochenen Kappenbleistücke vor, häufig auch die

leeren Kappen.

Diese von mir unabhängig gemachte Wahrnehmung. dass das Stahlkappengeschoss

dort, wo die Panzerung aufhört, leicht sich staucht und auch leicht eine Trennung

erleidet, steht nun in Einklang mit dem was Hebler l) im erwähnten I. Anhange zu

seinem Werke über die Deformirung unseres Kleincalibers schreibt. ‚Es sind solche

Stahlkappengeschosse, sagt er, da wo die letztere aufhört und etwas

u m g e b 0 r d e l t i st (damit sich das Stahlkäppchen nicht von der Geschosspitze ab

lösen kann) leicht zerbrechlich oder krümmen sich doch leicht

an jen er Stelle. —— Es giebt aber der Nachtheile noch mehr. Ein solches Ge

schoss muss auch nothwendig bei N ab schüssen , d. h. bei sehr bedeutender

Geschwindigkeit, wenn es z. B. auf harte Knochen trifft. ganz entsetz

‘) l. c. pag. 67.
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liebe Verwundungen herbeiführen, indem sich der hintere Theil des Geschosses, also

der von keinem Metallmantel zusammengehaltene Bleikörper umstülpt und über die

Stahlkappe hinweg nach vorn wegsprizt, so dass die Bleipartikel nach allen Richtungen

in den Körper eindringen. Ein solches Geschoss muss nothwendig mit der Zeit völker

rechtlich verboten werden, so gut wie die explosiven Geschosse für Handfeuerwafl‘en

verboten wurden! Leider wird dies aber, wie vorauszusehen ist, wohl erst dann ge

schehen, wenn mit derartigen unmenschlichen Geschossen bereits ein Krieg durchge

fochten und ein entsetzliches Unheil angerichtet sein wird. Es scheint leider, man

könne eben durchaus nur durch Schaden klug werden.“

Ich glaube nicht, dass diese Vorstellung Hebler‘s von der zerstörenden Wirkung

unseres Geschosses am Lebenden in der Zone der Nahschüsse eine übertriebene ist.

Nehmen wir an, es treffe ein solcher Nahschuss seinen Mann, es theile sich dabei das

Projectil, aber nicht wie bei unserem Selbstmörder erst beim Austritt aus dem Körper

am Knochen, sondern bei anderer Stellung des Getroifenen gleich beim Einschuss. Es

werden so die zwei getrennten, zackigen Stücke, (an dem einen derselben ragt viel

leicht die nur halb abgelöste Stahlkappe vor) im weiteren Fluge durch den Körper

die schwersten multiplen Zerreissungen der Eingeweide herbeiführen; sie werden aber

nicht nur diesen einen Mann perforiren können, sondern jedes einzelne Stück ist im

Stande, wenn die Gelegenheit sich bietet, einen zweiten Mann tödtlich zu treffen.

Wären bei unserem Fall die beiden Geschosstheile nicht durch die Zimmerwand in

ihrer Energie hochgradig abgeschwächt werden, so würde das eine derselben zweifels

ohne nicht im Arme der Frau stecken geblieben sein, sondern es hätte auch deren

Thorax perforirt. _

Es wird nun Niemand etwa behaupten wollen, dass in künftigen Kriegen Nah

schiisse selten sein werden. Im Entscheidungskampfe werden die Gegner auch die

Strecke der kurzen Schussdistanz von 500 Metern oft weit überschreiten. Befestigte

Stellungen, Gehöfte und Dörfer werden nach wie vor öfters durch den Nahkampf ge

nommen werden müssen; auch plötzliche Ueberfälle (Nachtgefechte!) werden nicht

ausbleiben, es dürften diese vielmehr gerade im Gebirgskriege kein seltenes Ereigniss

sein. Man denke sich da die Wirkung eines Magazinfeuers auf geschlossene Colonnen'.

Bei der gewaltigen Rasanz der Kleincalibergeschosse werden künftig Deckungen in aus

gedehnterer Weise benützt werden müssen, als bisher. Jägergräben, mit breiterem

Erdwall freilich als früher, werden häufiger noch als vordem die Schützen aufnehmen.

Damit ist aber auch häufiger wieder Gelegenheit geboten, dass Geschosse schon de

formirt den Schützen treffen. Habart‘) berichtet von einem Infanteristen, der beim

Scheibenschiessen auf 200 Schritte durch einen 140 cm (l) dicken Erdwall hindurch

vom Mannlicher-Geschoss in die linke Brustseite getroffen wurde. Das voll

ständig mit Stahl gepanzerte Geschoss dieses Systems wurde nicht deformirt

aufgefunden. Wir dürfen vermutben, dass unser Kappen-Projectil im gegebenen Fall

seine Form verändert hätte.

Den Militärärzten kommt die edle Aufgabe zu, die derart vervollkommneten mo

dernen Schusswafi‘en darauf zu taxiren, ob ihre technisch befriedigende Wirkung nun auch

im Sinne der humanitären Bestrebungen liege. So lächerlich wie die gestellte Frage

I) Geschosswirkung, pag. 60 und 61.
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klingt vielfach die gegebene Antwort. Man hat das kleincalibrige Gewehr mit seinem

Mantelgeschoss eine ‚humane‘ Wafi‘e genannt, ja verglichen mit den früheren Ge

wehren und ihren Bleikugeln die humanste. Warum? Weil es glättere und reinere

Schusskanäle als die letzteren macht, dafür aber auf weiteste Distanzen statt eines

Mannes deren 3 oder 4 zu tödten vermag! Ein humanes Geschoss ist auch im rela

tiven Sinne des Ausdrucks ein Unsinn. Der Krieg ist keine Humanitätseinrichtung,

sagt Bardeleben.') Nicht Gründe der Humanität sind es gewesen, welche zur voll

ständigen Umhüllung des Bleigeschosses mit dem Stahlmantel geführt haben,

sondern die dadurch erreichte grössere Durchschlagskraft, d. h. die grössere menschen

vernichtende Gewalt giebt den Ausschlag. Wer dies bedenkt, dem müssen die obigen

Klagen des hochverdienten Waffentechnikers, sowie dessen Postulat vom völkerrecht

lichen Verbote unseres leichter deformirbaren Kappengeschosses fast etwas tragi-komisch

klingen. Uebrigens darf ich hier nicht vergessen zu erwähnen, dass auch bei den

ganz mit Stahl umhüllten Geschossen bei Nahschüssen eine Theilung beim Auftreffen

auf Knochen erfolgen kann. Habart“) berichtet von einem auf 5 m abgefeuerten

Schusse, welcher die grossen Schenkelgefässe eröffnete, den Oberschenkelschaft zer

trümmerte, und bei welchem die gespaltenen Geschosstheile 2 Aus

schusslöcher erzeugten.

Es bleibt uns, indem wir zu unserer Beobachtung zurückkehren, übrig, die im

Körper des Selbstmörders g e t r e n n t e n P r oj e c ti l s t ü c k e auf ihrer weiteren

Flugbahn zu verfolgen: Die Durchschlagskraft dieser Geschosstheile musste, verglichen

mit derjenigen, welche das ganze Geschoss im Momente besass, als es den Körper des

Selbstmörders perforirte, natürlich eine bedeutend geringere geworden sein, denn l) war

durch die Ueberwindung der Widerstände im Körper des Selbstmörders die

Geschwindigkeit erheblich vermindert werden; 2) waren Geschossform, Geschoss

durchmesser und Geschossgewicht total verändert. Gleichwohl reichte die noch resul

tirende lebendige Kraft beider Theile aus, um die allerdings nicht dicke Zimmerwand

zu durchschlagen. Die sehr ungleiche Form der Einschussöfl‘nungen in dieser Wand

lässt schon auf die ungleiche Gestalt der beiden Geschosstheile schliessen. Wir haben

gesehen, dass zwischen den beiden Schusskanälen in der Wand eine Distanz von

10,5 cm war, während der Abstand der Schusswnnden am Körper der Frau bei der

muthmasslich eingenommenen Stellung des Armes 18 cm betrug. Unter Berücksichti

gung dieser gegebenen Distanzen, sowie der Entfernungen des Selbstmörders und der

Frau von der Wand lässt sich auf trigonometrischem Wege berechnen, dass der Ab

stand der Schussöffnungen der Frau dann ein erheblich grösserer hätte sein müssen,

wenn die Flugrichtung der beiden Geschosstheile eine gerade geblieben wäre. Es

müssen also die Projectile höchst wahrscheinlich nach Perforation der Wand, beim

Durchschlagen der Kleidungsstücke im Sinne der Convergenz abgelenkt

w o r d e n s e i n.

Das plattgedrückte Bleigeschoss, das am Rücken der Frau entfernt wurde, hat

vermuthlich den Kanal bbi durchsetzt, während das nicht aufgefundene mit der Stahl

kappe versehene Stück durch am seinen Weg nahm. Das eine Projectil traf den Kör

‘) Ueber die kriegschirnrg. Bedeutung der neuen Geschosse. Berlin 1892. pag. 17.

’) Das Kleinealiber etc., pag. 18.
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per der Frau tangential. was die Wunde am Rücken deutlich an der kurzen Haut

rinne erkennen lässt, die zur eigentlichen Schussöffnung führt. Mit dem Aufschlagen

auf dieses neue Hinderniss war die Energie der Geschosse so weit erlahmt, dass sie

nach Schaffung verschieden langer Weichtheilkanäle stecken blieben. —

Was den Wundverlauf der Schussverlctzungen betrifl‘t, so ist

bemerkenswerth, dass es in dem Haematom, wo das eine Projectil am Rücken stecken

blieb, zu einer gutartigen Abscedirung kam. Die Erreger dieser

Infection sind bacteriologisch nicht festgestellt.

Nach dem, was wir aus den entscheidenden Experimenten von Messner‘), sowie

aus den Untersuchungen von Lagarde“), Habart und Faulhaber") wissen, giebt es im

bacteriologischen Sinne dann niemals reine Schusswunden, wenn das Geschoss den mit

Kleidungsstücken bedeckten Körper trifft. Ob nun die, kleine Fremdkörper mit sich

reissenden, mit Mikroorganismen behafteten Geschosse zu Trägern der Infection werden,

hängtinsofern vom Zufall ab, als die Entstehung der Wundinfection vor Allem von der V i r u

l e n z und M e n g e der eingeschleppten Keime abhängig ist. Es ist klar, dass in unserem

Fall die zackig unebenen Projectilstücke beim Durchdringen der Kleidungsstücke des

Selbstmörders, beim Passiren der Wand und der daran aufgehängten Röcke, beim Auf

treffen auf das Hemd und die Haut der Frau Gelegenheit genug fanden, Mikrobien

in ihren Fugen mitzureissen. Dass darunter p y o g e n e sich befanden, beweist die ein

getretene Abscedirung. Nach den bacteriologischen Untersuchungen von A. Fränkel‘)

und Pfahl“). sowie nach den Controllversuchen von Habart und Faulhaber soll die

Gefahr der Wundinfection durch mitgerissene Kleidungsfetzen bisher überschätzt wor

den sein. Diesen Versuchen gegenüber muss ich betonen, dass aus den negativen Ergeb

nissen der Ueberimpfuug von in Kleiderfetzen enthaltenen Mikrobien auf die verschie

denen Versuchsthiere noch lange nicht der Schluss zu ziehen ist, dass diese Mikrobien

auch in menschlichen Wunden der pathogenen Wirkung ermangeln. Ich erinnere speciell

daran, dass nach den Untersuchungen von Petruschky“) gerade die Wirkung der

s e l b e n S t r e p t 0 c 0 c c e n auf weisse Mäuse und den Menschen durchaus verschie

den sein kann, und dass bei Beurtheilung der Virulenz der Wundiufectionserreger eine

ganze Reihe von Hilfsmomenten zu berücksichtigen sind, wie Büdz'nger’) in seinen

Untersuchungen über die relative Virulenz der Eitererreger nachweist. Auf diese

Fragen trete ich in einer anderen Arbeit genauer ein.

Das Seitenstück zu dieser ersten Beobachtung bildet folgender Fall:

2) Am 26. September 1894 ereignete sich zu Lindau im Kanton Zürich fol

gender Unglücksfall: In der Parterre-Wohnstube eines Hauses manipulirte ein Knabe

mit einem Ordonnauzgewehr, welches kurz vorher beim Scheibenschiessen verwendet

und unentladen hingestellt worden war. Der Knabe hielt das Gewehr in einem Neigungs

winkel von ca 45“, als sich der Schuss entlud. Der starke messingene Mündunge

‘) Bericht über die Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Chirurgie, X.XI. Congress.

2) New-York Medical Journal 1692. October 22.

') Das Kleincaliber etc., pag. 34.

‘) Ueber die Bedeutung von Fremdkörpern in Wunden. Wiener klin. Wochenschr. 1888.

l5) Ueber die Infection von Schusswunden durch mitgerissene Kleiderfetzen. Zeitschrift für

Hygiene. Bd. XIII, pag. 487—494.

°) Untersuchungen über Infectionen mit pyogenen Coccen. Zeitsch. f. Hygiene. Bd.XVII. 1894.

7) Ueber die re ative Virulenz yo euer Microorganismen in per primam geheilten Wunden.

Wien. Klin. Wochensch. 1892. N0. ‘..
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deckel war noch auf dem Rohr befestigt, er wurde durchschossen, vom eisernen Halte

ring abgesprengt und weggeschleudert. Die Schussötfnung desselben zeigt fast s'enkrecht

aufgestellte Ränder.

Das Geschoss durchhohrte nun die 1 Meter von der Gewehrmündung entfernte

Zimmerdecke. Diese besteht aus 2 Bretterlagen von je 1 Zoll Dicke und einem

hohlen Zwischenraum. Der Einschuss unten am Boden hat eine längsovale Form

und lässt deutlich das schräge Einschlagen des Geschosses erkennen. (Fig. 4.) Am

A u ssch u s s, d. h. auf dem Bretterboden des über der Wohnstuhe befindlichen Schlaf

raumes ist das Holz in der Umgebung des Schusskanals weit abgesprengt. (Fig. 5.)

Von hier aus flog das Geschoss gegen eine B ettlade und durchschlug in dieser zu

nächst ein querlicgendes Stützbrett. Hier muss es, wie aus der Form des Kanals

zu schliessen ist, q u e r a u fg e s c h l a g e n sein und zwar auf einem das Brett durch—

setzenden harten Ast. (Fig. 6.) In dem auf dem Stützbrett liegenden

Bettzeug lassen sich nun 2 Schusskanäle verfolgen. Dieselben

durchsetzen den Laubsack, das Unterbett und die Leinentücher, überall zerfetzte, schlitz

förmige Oefl‘nungen zurücklassend.

Im Momente, da der Schuss das Bett durchdrang, war die Mutter des Schützen,

im Begrifl'e stehend das Bett zu machen, eben daran, die Bettdecke überzulegen und die

Leintücher glatt zu streichen. Sie wurde von beiden, am Stützbrett der

Bettlade getheilten Projectilstiicken getroffen.

Die beiden getrennten Geschosstheile schlugen nach ihrem Austritt aus dem Stütz

brett eine divergirende Richtung ein, d. h. das eine derselben flog ungefähr in der ge

raden Schusslinie weiter, durchschlug den Vorderarm der sich bücken

den Frau und fuhr oben an der Zimmerdecke in einen Balken.

Hier sass das sehr deformirte, platt gedrückte, eingebogene und zerklüftete Bleis t ück

(Fig. 7.) 1‘/2 cm tief im tannenen Holz.

Der vordere Theil des Geschosses, d. h. die mit Blei ge

füllte S tahlkappe (Fig. 8) erlitt offenbar bei der Spaltung im Stützbrett eine

Ablenkung, so dass es gegen die rechte Brustseite der Frau hinflog und hier in der

Mamma stecken blieb.

Den so beschriebenen Weg, welchen die Geschosse eingeschlagen haben, konnte

ich selbst bei einem Besuche in Lindau an Ort und Stelle genau verfolgen. Die Er

gänzung des Berichtes verdanke ich Herrn Dr. Moor in Bassersdorf, welcher nach

dem Unfall gerufen wurde und die verwundete Frau in Behandlung nahm. Collega Moor

extrahirte die Projectile, das eine aus der Brust der Patientin, das andere aus dem Balken

der Zimmerdecke. Er hatte die Güte, mir die beiden Theile zu übersenden. Ich habe

dieselben photographiren und hier abbilden lassen. Ferner habe ich, um den Situations

plan zu veranschaulichen der vorstehenden Beschreibung beistehende Zeichnung hinzu

gefügt. (Fig. 9.)

D i e V e r] e t z u n g e n d e r F r a u sind nach dem folgenden Berichte von Herrn

Dr. Moor leichter Natur:

1. A m l i n k e n V o r d e r a r m zwischen mittlerem und vorderemDritttheil findet

sich ein quer verlaufender Schusscanal. Die Oeffnung, die gemäss der Stellung der Frau

als Einsch uss angesehen werden muss, liegt auf der dorsalen Seite der Ulna, etwas

näher dem Ellbogen als die andere Oefl‘nung, die A u s s c h u s s ö ffn u n g, die an der

radialen Seite des Armes sich befindet. Der Canal ist 4 cm lang, von ziemlich weitem

Lumen, verläuft unter der suggilirten Haut, die Muskeln oberflächlich streifend, den

Knochen nicht verletzend. Die Oefl‘nungen sind ungefähr von gleicher Grösse, sehr

unregelmässig mit stark zerfetzten Rändern, von 1—1‘/4 cm Durchmesser. An der Aus

schussöffnung hangen einzelne Gewebsfetzen heraus.

2. An der rechten Mamma findet sich 2 cm unterhalb der Warze eine

quergestellte Oefl'nung mit ziemlich glatten Rändern. Der Kanal verläuft nach hinten
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und leicht aufwärts und endet blind. Am Ende desselben zwischen mittlerer und vorderer

Axillarliuie ist die Haut etwas gerissen und sugillirt. Man fühlt an dieser Stelle einen

etwa bohnengrossen harten Gegenstand, der durch einen kleinen Hautschnitt entfernt

wird und sich als die plattgedriickte Stahlspitze des Geschosses erweist.

Nach weiterer Mittheilung von Herrn Dr. Moor heilten beide Schusswunden ohne

jede Spur von Infectionserscheinung.

Wir sehen durch diesen zweiten Fall genau bestätigt, was wir aus der erst be

schriebenen Beobachtung in Bezug auf die Deformirbarkeit unseres neuen Geschosses ge

folgert haben. Das Kappengeschoss hat sich auch hier wieder

beim Aufschlagen auf einen harten Körper (Holzast) scharf

an der Grenze der Stahlhaube getheilt. Die Vermuthung wird hier

nahe gelegt, dass diese Theilung dann am leichtesten zu Stande kommt, wenn das

Langgeschoss eine Drehung erfährt, so dass es quer aufschlägt, wobei dann der senk

recht oder schräg auf seine Längsachse wirkende Widerstand eine Abknickung an der

Grenze der Stahlhülse bewirkt. Die Durchschlagskraft des Geschosses wurde auch in

diesem Fall auf eine harte Probe gestellt, doch genügte der Widerstand der ver

schiedenen todten Medien nicht, um die Energie der Projectilstücke vollständig zu

paralysiren. Trotz Mündungsdeckel, Zimmerboden und der verschiedenen Schichten

der Bettlade ist das eine Stück noch im Stande, die Weichtheile eines Vorderarme

zu perforiren. — Bedeutend grosser noch als bei dieser Beobachtung erscheint freilich

die Arbeitsleistung, welche ein sich nicht theilendes M a n n l i c h e r - G e s c h 0 s s in

einem ganz ähnlichen Falle verrichtete, den Habart beschreibt:‘) In einer Kaserne ent

leibte sich ein Landwehrmann durch einen Schuss in den Mund. Das Geschoss drang durch

den Schädel des tödtlich Getrotfenen, durchbohrte die Bretterdecke des Plafonds, drang

durch das Stützbrett in den Strohsack des in zweiter Etage stehenden Bettes und traf

den in demselben schlafenden Soldaten in den Unterleib, durchbohrte diesen und flog

durch das Ziegeldach hinaus. Der Mann starb während des Transportes ins Spital.

Die Autopsie ergab eine Zerreissung der Milz und doppelte Eröffnung des Quergrimm

darmes. — Nach diesen Friedenserfahrungen versprechen die Mantelgeschosse und be

souders unser theilbares Kappenprojectil eine sehr ausgiebige Wirkung im Häuser

kampfe!

Ich schliesse meine Casuistik mit Aufführung zweier Schussverletzungen, die mir

durch gütige Mittheilung der beobachtenden Collegen bekannt geworden sind:

Beobachtung von Herrn Dr. Theodor Brauner, Bezirksarzt in Küsnacht

(Zürich). —— Nahschuss durch Mund und Wirbelsäule:

3) ‚Das zweijährige Kind B. B. wurde am 17. September in der Wohnstube

von seinem Vater aus Unvorsichtigkeit mit einem Gewehr neuester Ordonnanz er

schossen. Die Entfernnng, aus der der Schuss abgegeben werden, betrug ein paar

Schritte. Der linke Vorderarm und linke Handrücken waren mit

Einsprengungen zahlreicher Pulverkörner bedeckt?) An der Aussenseite der

Basis des linken kleinen Fingers war die Haut im Umkreise von 1‘/2 cm

tiefschwarz, trocken, hart und in der Mitte dieser Stelle fand sich ein Loch, in dessen

Tiefe man die tieferen Theile der Haut blossliegen sah. In der Hohlhand sah man

eine quer verlaufende Rinne von 1 cm Breite, mit zerfetztem Grund und zerfetzten

l) Das Kleinceliber etc., psg. 11.

') Vergl. hiezu pag. 9, Anmerkung.
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Rändern; im Grund derselben lagen die sehnigen Theile der Hohlhand bloss. An der

Basis des Daumens fand sich an jene Rinne anschliessend eine Schärfung. Die Ge -

sichtshaut zeigte Einsprengung zahlreicher Pulverkörner. Der Schueidezahn links

von der Mittellinie am Unterkiefer war zum Theil abgesprengt, der Stumpf wackelig.

Die Zunge an der Spitze ‘/2 cm weit nach hinten gespalten. Die Wundränder und

Flächen der Zunge scharf und glatt; unter der Zungenspitze bemerkte man ein trichter

förmiges Loch mit zerfetzten Rändern. Der eingeführte Zeigefinger gelangte bequem

durch einen Schusskanal unter und durch die Zunge hindurch

an die Austrittsöffnung zu hinterst auf dem Zungenrücken

über dem Kehldeckel. Dieser Schusskanal zeigte fetzige Wendungen. An der hinteren

Rachenwand fand sich rechts von der Mittellinie eine Z e r s c h m e t t e r u n g d e r

Halswirbelsäule in der Höhe des zweiten Halswirbels. Sie betraf

die ganze rechte Hälfte des Wirbels und man fühlte bewegliche und zackige Knochen

stiicke. Die dahinter gelegenen Weichtheile waren hochgradig

breiig zerfetzt und blutig imbibirt. Der Ausschuss fand sich am Nacken 2 cm

nach rechts von der Mittellinie und ungefähr ebenso hoch über dem proc. spinos. des

siebten Halswirbels. Man sah aussen auf der Haut eine 2 Fr. Stück grosse Stelle, die

blauroth verfärbt war, und in deren Mitte sich ein kleines Loch mit: fetzigen Rändern

zeigte, so gross, dass man mit der Spitze des kleinen Fingers eindringen konnte. —

Von dort war die Kugel gegen ein hölzernes Fenstergesims geflogen, hatte dort eine Rinne

von mehreren cm Länge und 1 cm Breite aufgerissen un d war s chliess l ic h

mehrere cm tief in der steinernen (!) Fensterbank stecken ge

blieben. Das Kind gab gleich nach dem Schuss kein Lebenszeichen mehr von sich;

es verlor ausserordentlich viel Blut aus Mund und Nase und der Wunde am Nacken.

(Wohl Blutung aus der art. vertebralis und aus Lingualisästen.)“

4) Dr.Feurer,Spitalarzt‚St.Gallen.— Blind endigender Prellschuss

in die Lendengegend:

„Der Mann stand als Scheibenzeiger hinter einem Felsen und wurde dortvon

einer abgewichenen Kugel neuer Ordonnanz in die Lendengegend (Gegend des m. quad

ratus lumborum) getroffen. Der Einschuss war so gross wie eine unge

öffn e t e M a n d e l , also sehr gross und sah so aus, dass ebenso gut ein Stück Stein

oder Holz hätte eingedrungen sein können. Da sich die neuen Geschosse wie es scheint

sehr deformiren, sehr platt werden beim Aufschlagen auf harte Gegenstände, so wird wohl

die Kugel selbst im Körper stecken. Dieselbe muss tief sitzen, ich habe sie nicht ge

funden. —— Die Kugel soll erst an einer Buche aufgeschlagen haben, ehe sie seitwärts

den Mann erreichte, eine Angabe, deren Richtigkeit ich nicht controlliren kann.“

Von diesen beiden Beobachtungen zeigt die erstere wieder die Wirkung eines

N a h s c h u s s e s mit Sprengwirkung, wie es scheint, in der Wirbelsäule. Die letztere

wäre der einzige mir bekannte Fall, bei dem es um eine Schussverletzung auf weitere

Distanz sich handelte; indess traf hier das Projectil indirect als Prellschuss auf.

Erfahrungen an Lebenden über die Geschosswirkung unseres neuen Gewehres in der

Zone der Fernschüsse sind also erst noch zu sammeln.

Nachtrag. Der folgende Fall von Kopfschuss durch Selbstmord

ist von Herrn Dr. A. Brauner in P fä f fi k 0 n beobachtet und mir nachträglich

brieflich mitgetheilt werden:

5) Es handelt sich um einen kräftig gebauten jungen Mann von 24 Jahren, der

sich, wohl um sicherer dem Tode zu verfallen, im wasserreichen Bachbette mit seinem

kleinkalibrigen Ordonnauzgewehr erschoss. Dem damals von mir aufgenommenen Status

entnehme ich:

49
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Die Leiche des Selbstmörders liegt, mit Ausnahme des Kopfes, der zur Hälfte über

die Oberfläche hervorragt, vollständig im Wasser und ist auf die rechte Körperseite

gelagert. Ich vermuthe, dass diese Körperlage in Beziehung zur Lage von Einschuss

und Ausschussötfnung steht, welche beide auf der rechten Seite sich finden.

Die‘Stelle des Einschusses, die erst nach einigem Suchen gefunden wird, liegt un

mittelbar oberhalb des Kehlkopfes, ca. 5 mm nach rechts von der Medianlinie.

Die Oefl‘nung in der Haut ist oval; sie erscheint etwas verzogen, in der Grösse

entspricht sie ungefähr dem Querschnitte einer Ordonnanzpatrone. Die Wundränder sind

ziemlich scharf, an einer Stelle findet sich ein kleiner Einriss. Die ganze Wundum

gebung ist in einem Umkreis von 5 cm von Pulver schwarz verfärbt, ein untrügliches

Zeichen, dass der Schuss s bout-portant abgegeben werden ist.

Die Ausschussöfl'nung, die infolge ihrer Ausdehnung vom Auge zuerst bemerkt wird,

findet sich in der Scheitelgegend und hat die Grösse einer kleinen Faust; ihre Lage

entspricht so ziemlich der Gegend des es parietale dextr. Der Anblick dieser Wunde

ist ein frappanter: die ganze ca. handtellergrosse Oefl'nung ist mit hervorquellender Hirn

masse erfüllt, an der Peripherie ragen Fetzen losgerissener Dura hervor. Die Wunde

klafft in der Längsrichtung in einer Ausdehnung von 6 cm, weitere 4 cm ist die Haut

zwar eingerissen, aber nicht klafl'end; in der Breite haben wir einen klafl‘enden Defect

von 8 cm. Die Ränder der Wunde sind unregelrnisissig, vielfach zerrissen und theilweise

nach aussen geschlagen. Dieser bedeutenden Verletzung der Weichtheile entspricht eine

mindestens gleichgrosse Oeifnung im Schädeldache, welche 10 cm in der Länge und 8 cm

in der Breite misst. Die annähernd ovale Knochenwunde ist ausgezeichnet durch scharfe,

ziemlich unregelmässige Ränder, die mehrfach eingerissen sind und so die Entstehung

verschiedener Fracturen und Fissuren begünstigten.

Ausser Einschuss- und Ausschussöffnung ist noch eine bedeutende Blutung aus dem

rechten Ohre und der rechten Naseuöfl‘nung zu constatiren. Weitere Verletzungen an

der Kopfhaut sind nicht vorhanden. Bei der Palpation des Schädels dagegen lässt sich

durch die K0pfschwarte hindurch deutliches Pergamentknittern nachweisen, herrührend von

der abnormen Beweglichkeit gebrochener Knochentheile.

Die Eröfi‘nungder Schädelhöhle bietet dem Auge, wie erwzrrtet, ein erschreckendes

Bild der Zerstörung von Gehirn und Sehädelcapsel. Es zeigt sich aufs deutlichste,

welch’ enorme Gewaltwirkung durch die bei Gehirnschüssen zur Geltung kommende hy—

draulische Pressung erzeugt wird. Die meisten Knochen, sowohl des Schädeldaches, als

der Schädelbasis sind mehr oder Weniger stark fracturirt oder fissurirt; selbstverständlich

ist die rechte Schädelhälfte etwas stärker betroffen, als die linksseitige Hälfte. Was

Form und Lage der Fracturen anbetrifft ist zu bemerken, dass wir in nächster Nähe des

Schusscanales neben Sprengung von Nahtlinien noch mehr weniger geradlinige, die

Knochen mitten durchtrennende Bruchlinien finden, während in einiger Entfernung vom

durchschlagenden Geschoss die Knochen vorzugsweise in den Nähten gesprengt sind. Im

ersten Falle kommt es zu einer scharfcantigen Fractur, die häufig senkrecht zum Schuss

canal verläuft, letzternfalls entsteht die characteristische zackige Bruchfläche der Nähte.

Im Gegensatze zu der grosseu Aussehussöfi'nung am Schädeldache steht die relativ

kleine Eintrittsöfl‘nung an der Schädelbasis, entspricht doch der Durchmesser dieser Oefi'

nung an Grösse kaum demjenigen eines 10 Centimesstiiekes. Der Defect zeigt rundliche

Form, die Ränder desselben sind weniger scharf als die der Ansschussöfi'nung. Der Ort

der Eintrittsstelle findet sich in der rechten Hälfte der hintern Schädelgrube, zwischen

Foramen magnum und der Mitte des Felsenbeines. Diese letztere Knochenparthie ist

mit am stärksten beschädigt, indem zwei quer durch sie verlaufende Fracturen dieselbe

in mehrere leicht aus dem Zusarnmenhange auszuschälende Theile zerlegen.

Verfolgen wir nunmehr an Hand unserer Schilderungen den Weg, den das Ge

schoss zuriickgelegt hat, so sehen wir die Kugel zuerst die rechtseitige vordere Hals

musculalul‘ durchbohren; dann dringt sie hart an den obern HalsMrbeln und unmittelbar
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nach rechts vom Formen magnum vorbei in die Sehädelbasis ein, durchsehlägt die be

treffende Kleinhirnhemisphäre, darauf folgt Hinterlappen und Scheitellappen des Gross

hirnes und schliesslich tritt sie durch das es parietale dextr. nach aussen. Wir haben

also nur einen einzigen, ungetheilten, dabei sehr steil ansteigenden Schusscanal.

Es bleibt mir noch übrig, ein kurzes Wort der Beschaffenheit des Gehirnes zu

widmen, ich muss aber gestehen, dass die Secticn des Cerebrnms keine eingehende war.

Wie bereits betont erfüllte ein Theil des Scheitellappens, welcher von der schützenden

Dnra befreit war, die ganze Ausschussöfl‘nung. Die Zeichnung der Gyri dieser Hirnpar

thie ist auffallenderweise eine vollständig deutliche. Die Gefässe der Pia erscheinen ver

breitert und sind mit dunkelrothem Blute gefüllt, daneben finden sich über die Hirn

oberfläche zerstreute flächenartige Haamorrhagien. Die rechte Hirnhülfte muss stück

weise aus dem Schädel entfernt werden, indem sie kein zusammenhängendes Ganzes mehr

bildet; dabei fällt namentlich der Hinterlappen durch ausgedehnte Zertrümrnerung der

Hirnsubstanz auf. Die linke Hemisphäre ist noch vollständig von der Dura bedeckt.

Die pialen Gefässe zeigen gleichfalls starke Injection; ausserdem finden sich noch einige

kleinere haamorrhagische Herde über die Oberfläche vertheilt; im übrigen sind keine gröbern

microscopischen Veränderungen wahrnehmbar. Die Sinus der Basis sind mit dunkelrothem,

geronnenem Blut erfüllt.

Da die geschilderte Verletzung, wenn ich recht berichtet bin, der erste bekannt

gewordene Hirnschuss unserer kleinkalibrigen Ordonnanzwaffe darstellt, dürfte die Berechti

gung der Veröffentlichung eine gegebene sein. Und zwar halte ich die Bekanntgabe

um so angezeigter, weil der vorliegende Fall, wie ich glaube, selbst nach Abzug der

wohl zu Lasten der hydraulischen Pressung fallenden Sprengwirkung, noch geeignet er—

scheint, an der Zerstörung der Illusion von der humanem Wirkung unseres neuen Stahl

kappengeschosses mitzuhelfen.

Zur Contagiositätsfrage der Variola.

Von Dr. M. v. Arx, Spitalarzt, Olten.

Die höchst verdienstvolle Arbeit von Latz, Erfahrungen über Variola in N0. 20

und 21 des Correspondenzblattes veranlasst mich, nachstehende zwei Fälle von Variola

in Kürze zu veröffentlichen, da sie die Frage der C o n t a g i 0 n s g e f a h r im

In i t i alstad i u m dieser Krankheit in wesentlich schärferem Lichte erscheinen

lassen, als dies in der oben citirten Arbeit der Fall ist.

Bis Ende März waren Olten und Umgegend von der diesjährigen Pockenepidemie

verschont geblieben. Zwei Fälle von Variola in Läufelfingen und ein Fall in Schönen

werdt fallen hier ausser Betracht.

Montags, den 16. März 1894, stellte Dachdeckermeister N. dahier einen Arbeiter

J. Pf. ein, der vorher „auf der Walz“ je eine Nacht in den Herbergen von Homogen

buclrsee, Grenchen, Bären, Biel und Bern zugebracht hatte. Samstag, den 24. März, er

krankte dieser Arbeiter unter allgemeinen Symptomen, die sofort den Verdacht auf eine

Pockeninfection erwecken liessen, um so mehr, da Pf. aus einer Gegend (Bern, Biel) zu

gereist war, wo die Pockenepidemie schon beträchtliche Dimensionen angenommen hatte.

Am 25. und 26. März jedoch war bei dem Erkrankten von einem verdächtigen Exanthem

noch nichts zu erblicken, so dass der Verdacht auf Pocken bereits wieder fallen ge

lassen wurde. Das Fieber ging von 39.80 auf 37 .8° herunter und am 27., an welchem

Tage ich den Kranken wieder ausser Bett sah, fühlte sich dieser so wohl, dass er

glaubte, am 28. März die Arbeit wieder aufnehmen zu können. In der That ging er

am M orgen d es 28. März wieder zur Arbeit, stellte sich aber schon gegen Mittag

in meiner Wohnung ein mit einem deutlich ausgesprochenen P o c k e n a u s s c h l a g.

Pf. wurde sofort in das neue von der Gemeinde Olten auf dem Areal des Kantonsspitals
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erbaute Absonderungshaus verbracht, alle Hausbewohner revaccinirt, Betten und Zimmer

geräthe desinficirt. _

Dachdeckermeister N. beschäftigte damals neben dem erkrankten Pf. noch 3 Ar

' heiter, von denen der eine mit Pf. in Olten arbeitete, während die beiden andern aus

wärts (in Pratteln) in Arbeit standen. Samstag den 24. März Abends, also am ersten

Erkrankungstage, als Pf. bereits zu Bette lag, kehrten die Beiden nach Olten zurück,

um daselbst die beiden Osterfeiertage (25. und 26. März) zuzubringen und zwar im

gleichen Schlafsaal, wo der kranke Kamerad lag. A m M o nta g A b e n d (26. März),

also bevor bei diesem ein Exanthem ausgebroehen war, reisten sie

wieder für die ganze Woche nach Pratteln ab und verblieben daselbst auf ergangene

Weisung hin auch am folgenden Sonntag (l. April). Nach eingezogenen Erkundigungen

bestand damals in Pratteln für sie keine Infectiongefahr für Pockenerkrankung. Sams

tag den 7. April Abends, kehrten sie nach Gewohnheit wieder nach Olten zurück und

zwar beide krank. Bei dern einen constatirtc ich eine leichte linksseitige Pleuritis; der

andere P. Schn. war pockenverdächtig und zeigte am 9. April bereits ein deutliches

Variolaexanthern. P. Schn. wurde sofort ins Absonderungshaus überführt, während sein

Mitarbeiter vorläufig im Kantonsspital separirt wurde, ohne dass sich bei ihm in der

Folge etwas anderes ausgebildet hätte. Von den beiden Pockenkranken war Pf., 20 Jahre

alt, in der Jugend geimpft, der andere, Schn., 35 Jahre alt, vor 15 Jahren zum zweiten

Mal mit Erfolg revaccinirt werden. Der Krankheitsverlauf war bei Beiden ein guter;

andere Fälle von Variola sind bei uns seither nicht mehr aufgetreten.

In Erwägung aller dieser genau beobachteten Thatsachen, dass nämlich:

l) der zweiterkrankte Schn. vor dem 24. März und nach dem 26. März nie

mals mit einem Pockeukranken in Berührung gekommen,

2) jedoch vom Abend des 24. bis zum Abend des 26. März mit Pf. in dem

selben Raume zusammen gewesen, als dieser bereits Prodr0malerscheinungen von

Pocken, wohl aber noch keinen Pockenausschlag aufwies,

3) das Incubationsstadium von l2—-13 Tagen (vom 25./26. März bis 7. April)

der gewöhnlichen lncubationszeit der Variola entspricht,

4) Schn. erklärt, das er während seines zweitägigen Aufenthaltes im Zimmer

des pockeukranken Pf. seines Wissens niemals die Kleider des im Bette liegenden Pf.

berührt habe,

kommen wir zu dem von Latz abweichenden Schluss: dass unter Umständen

das Pockeugift auch im Initialstadium übertragbar ist.

Auf welche Weise und durch welches Medium in unserem Falle die Contagion statt

gefunden, bleibt dahingestellt; nur so viel wird dabei Jedermann klar, dass dem glück

lichen Zusammentreffen aller Umstände beinahe die Rolle eines Experimentes zufällt.

Ueber Gocaininfiltrations-Anaesthesie.

Eine Abhandlung über Cocaininfiltrations-Aneesthesie im Septemberheft der „Thera

peutisehen Monatsbeftß“ Von Dr. A. Schleich in Berlin empfiehlt 0,2 °/0 Cocainlösungen

mit minimen Zusätzen von Carbolsiiure, Morphium und Kochsalz zur Infiltrations-Anaasthesie

bei Ausführung der verschiedenartigsten Operationen.

Da ich seit mehr denn 7 Jahren die Cocainanaesthesie bei Zahnextractionen und

anderen kleinen chirurgischen Operationen in ausgedehntem Masse anwende (siehe Corres

pondenzblatt N0. 2, 1892), so sah ich mich veranlasst, auch Versuche mit den schwachen

Lösungen von Dr. Schleich anzustellen. Ich bin nun leider im Falle, mittheilen zu

müssen, dass mich Dr. Schleich’s schwache Lösungen vollständig im Stiche lassen, dass



ich mit Lösungen unter 1°/o nur sehr mässige Gefühlsverminderung und erst bei 3°/0

bis 4°/u-Lösungen vollständige Anaasthesie bekomme, immerhin mit Ausschluss der acuten,

zu Eiterung geneigten Entzündungen, wo es mir, abgesehen von dem nachträglich auf

tretenden reactiven Schmerze, nicht möglich ist eine v o l l s t ä n d i g e Ansesthesie zu er

reichen. Hier heisst es Bromätber vor!

Stärkere Lösungen als 4°/o wirken bereits ätzend auf das Gewebe und machen,

obwohl vorübergehend sehr gut anzesthesirend, mehr oder weniger starke Entzündungen.

Zusätze von desinficirenden Mitteln, sowie Morphium und Kochsalz schienen mir

die Aneesthesie nicht zu fördern, aber wohl zu stören, auch sind erstere bei gut sterili

sirten Lösungen überflüssig. Darum habe ich alle Zusätze weggelassen.

Bezüglich der Technik der Einspritzungen, resp. der Infiltration, welche Bezeich

nung des Actes die richtige ist, stimme ich mit Dr. Schleich vollständig überein, auch

bezüglich der erlaubten Dosis. Ich habe noch nie über 0,1 verwendet und gehe ge

wöhnlich auch nicht über 0,05. Von den vielen Tausenden Cocainisirten und Operirten

ist Niemand von einer schwereren Intoxication befallen werden, wenigstens ist mir nichts

bekannt geworden.

Wenn Dr. Schleich mit 0‚2°/o Lösungen anmsthesiren kann, so muss er unbedingt

noch andere Hülfsmittel herbeiziehen und ich muss die von anderer Seite geäusserte

Vermuthung aussprechen, dass er eher eine Suggestions-Ansesthesie als eine Cocaininfil

trations-Anaasthesie ausführt.

Wer also, wie ich, die Kunst zu suggeriren nicht versteht, der verlasse sich nicht

auf die schwachen Lösungen von Dr. Schleich, sondern verwende, wie bisher üblich, 1°/0

bis 4°/„-sterilisirte‚ zusatzfreie Lösungen. Müller, Arzt, Wohlen.

Vereinsberichte.

Gesellschaft der Aerzte des Cantons Zürich.

0rdenlliche Ilerbstversammlung den 17. 0ctober 1893 in Zürich.

Präsident: Prof. Dr. Goll. -—— Actuar: Dr. v. Schulthess-Rechberg.

(Schluss)

Gestützt auf die Erfahrung, dass in früheren Choleraepidemien die Seuche vieler

orts durch Schiffer und Flösser verschleppt werden war, wurde im September 1892 von

der deutschen Reichsregierung angeordnet, dass zunächst im Stromgebiet der Elbe eine

methodische Untersuchung sämmtlicher Flussschifi'e und Flüsse auf Cholerakranke und

-verdächtige stattfinden musste. In Folge dessen wurden vom 13. September bis 29. N0

vember 1892 untersucht 57,108 Schiffe und Flüsse, davon wurden 32,851 desinficirt und

gefunden 108 Choleraerkrankungen und 11 choleraverdächtige Erkrankungen festgestellt.

In Folge dieses Resultates wurden analoge Untersuchungen auch im Gebiete der Oder,

der Weichsel und des Rheines angeordnet und constatirt:

im Gebiete der Weichsel Choleraerkrankungen 3 Choleraverdächtige 2

„ „ „ Oder , 4 „ 3

„ „ des Rheines „ 5 „ 2

Selbstverständlich hatte auch hier Evacuation und Desinfection jeweilen statt, und

darf wohl angenommen werden, dass durch dieses Vorgehen der Ausbreitung der Cholera

im Deutschen Reiche wirklich entgegengearbeitet wurde.

Auch ausserhalb Deutschland sind wichtige Epidemien beobachtet und ist darüber

berichtet werden. Ueber eine solche in Riga berichtet Dr. Heerwagen. Riga wurde in

früheren Jahrzehnten schwer von der Cholera heimgesucht. Anno 1831 starben an

Cholera 4°/o, anno 1848 sogar 5°/@ der Einwohnerschaft. Bis zum Jahr 1863 wurde

Riga durch eine Wasserkunst mit verunreinigtem, inmitten der Stadt aus dem Dünafluss
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entnommenen Wasser versehen. Von 1863 an wurde das Wasser 41/2 Kilometer ober

halb der Stadt dem Strome in unbewohnter Gegend entnommen und der Erfolg war

der, dass Riga in der Folge keine so schwere Choleraepidemie mehr hatte. Anno 1866,

1873 und 1892 fanden kleinere Epidemien, anno 1871 eine grössere Epidemie mit 480 Todes

fällen statt. Ueber die Epidemie von 1892 berichtet Dr. Hccrwagen eingehend. Auf 210,000

Einwohner fanden 129 Erkrankungen mit; 72 Todesfällen statt. Der Import der Cholera

krankheit blieb unaufgehellt. Die Epidemie liess sich mit Bestimmtheit in mehrere kleine

Lokalepidemien auflösen. Die erste, mit 32 Erkrankungen mit 27 directen und 5 in

directen Infectionen betraf Matrosen und Arbeiter auf Schiffen im Hafen. Die Epidemie

cessirte sofort nach dem Verbot Wasser aus dem Hafen zu schöpfen und der Gratisver

abreichung von Thee als Getränk. Die zweite Gruppe kam auf einem Schiffe bei der

Gementfabrik und in letzterer vor. Von 26 Erkrankungen waren 17 directe, 9 indirecte

Infectionen. Die erste Erkrankung betraf den Schifi'skapitän; dann die Arbeiter der

Cementfabrik, die ihr Trinkwasser der träg dahinfliessenden Düna entnahmen. Die Er

krankungen hörten auf die nämlichen Massregeln auf, wie bei Gruppe I. Gruppe III betraf

16 Erkrankungen (11 directe, 5 indirecte) an der Graben- und Trinitatisstrasse, die ihr

Trinkwasser gleichfalls dem Diinafiuss direct entnahmen. Die vierte Gruppe umfasste

diverse auf der Düna beschäftigte Arbeiter, Baggerarbeiter etc., wovon 18 direct, 3 in

direct inficirte, in Summa 21 Erkrankte. Die fünfte Gruppe, 34. liess sich nicht genau

ätiologisch eruiren oder betraf von auswärts eingeschleppte Fälle.

Auch nach neuen Berichten der Englisch-Ostindischen Aerzte spielt nach Künppel

das Wasser bei der epidemischen Verbreitung der Cholera die wichtigste Rolle. Wohl

vermitteln zuweilen Milch oder Milchproducte und Früchte die Krankheit; aber der

Bod an, wird jetzt behauptet, sei ohne Einfluss. Cholerafrei bleiben zuweilen Orte in

seenreichen Gegenden, Orte mit hohem Grundwasserstand, während sie arg hauste in

Dörfern auf felsigen Hügeln. Der Cholerakranke sei auch der Träger des Choleragiftes.

In grossen Städten, z. B. Calcutta, zerfallen die grossen Epidemien in kleinere Local

epidemien, die sich um die Tanks gruppiren.

Vergleicht man die Mortalitätszifl'ern der oben geschilderten in Deutschland beob

achteten Choleraepidemien, so ergeben sich einige auffallende Differenzen.

Mortalitätsprocent

In Hamburg erkrankten im Sommer 1892 an Cholera 16956 und starben 8605. 50.74

In Altona „ „ „ 1892 „ „ 516 ., „ 316. 61.05

In Hamburg „ „ Winter 92/93 „ „ 64 „ „ 18. 28.12

In Altona „ „ „ 92/93 „ „ 47 „ „ 27. 57.44

In Nietleben „ „ Januar 1893 „ „ 122 „ „ 52. 42.62

Ganz besonders fallt der grosse Unterschied der Mortalitiitszifl‘er auf, den die Ham

burger Winterepidemie 28.12 gegenüber der Altonaer Winterepidemie 57.44 aufweist.

Man kann nicht sagen, erstere Epidemie hätte eine „bessere“, resistentere Klasse der

Bevölkerung befallen; denn in Altona erkrankten im Winter 1892/93 Personen aller

Bevölkerungsklassen, in Hamburg dagegen hauptsächlich schlecht genährte Individuen,

Potatoren etc. Erst bei näherem Eingehen auf die Art und Weise des Vorgehens des

„Verfolgens“ der Cholerakranken von Seite der Aerzte und Behörden wird klar, wieso

dieser grosse Unterschied zu Stande kam. In Hamburg wurden im Winter 1892/93 nicht

nur choleraverdächtige Kranke sondern auch der Cholerainfection verdächtige, namentlich

da, wo gruppenweise Infection vermuthet wurde, evacuirt und der ärztlichen Beobachtung

unterworfen, resp. es wurden ihre Dejectionen, selbst wenn sie nicht diarrhoisch waren,

bacteriologisch untersucht. Und hiebei ergab es sich, dass nicht nur Individuen, die an

Diarrhoe litten, ohne weitere Cholerasymptome zu haben, in ihren Dejectionen Cholera

bacillen beherbergten, sondern dass -— allerdings nur ganz ausnahmsweise auch In

dividuen mit nicht diarrhoischen Stühlen Cholerabacillen in diesen beherbergen können.

So z. B. wurde in der Hamburger Bettlerherberge, die im Sommer 1892 8 Cholera
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erkrankungen mit 4 Todesfiillen geliefert hatte, am 26. December 1892 wieder ein Cholera

verdächtiger gefunden, der in den Entleerungen Cholerabacillen hatte. Nunmehr wurden

alle Insassen dieser Herberge untersucht, trotzdem diese nicht choleraverdächtig schienen

und da wurde einer, der klinisch durchaus nicht choleraverdächtig war, gefunden, der

Cholerabacillen im Stuhls hatte. Niemals aber wurden Cholerabacillen in Dejectionen

solcher Gesunder gefunden, die derartigen Infectionen in ausgesprochenen Choleraherden

sich nicht ausgesetzt hatten und auch niemals wurden Cholerabacillen bei Kranken

gefunden, die hinsichtlich Cholerainfection_ absolut unverdächtig waren.

Diese Thatsache erklärt vollkommen jenen Unterschied der Mortalitiitszifl'er. Aber

von weit grösserer Tragweite ist diese Thatsache für die Kenntniss der Cholera, ja. der

Infectionskrankheiten überhaupt, sowie für die Prophylaxe. Man wird behaupten dürfen

und die Erfahrungen in Hamburg im Winter 1892/93 und in Nietleben sprechen dafür,

dass auch die „Cholerine“ und die prämonitorische Diarrhaa, die ja zu Cholerazeiten eine

so wichtige Rolle spielen, in der Regel Cholerabacilleninvasionen in den Darm entsprechen,

und dass diese Fälle prophylactisch genau so wie wirkliche Choleraerkranknngen zu be

handeln sind. Und wenn es Cholerabacilleninfectionen des Darmkanals des Menschen

giebt, wo es nicht einmal zu einer Diarrbre kommt, wo das Wohlbefinden fast gar nicht

gestört ist, so bedeutet das nur. dass die Cholerainfection eine Krankheit darstellt, die

von der leichtesten, ja nicht einmal subjective Symptome machenden bis zur rasch tödt

lich verlaufenden Erkrankung alle Intensitätsgrade darbieten kann. Nun ist die genaue

und absolut sichere Diagnose in all diesen Fällen Dank der microscopischen Diagnose

des Koch’schen Vibrio ' jetzt möglich. Analogien haben wir bei zahlreichen genauer be

kannten Infectionskrankheiten. Ich erinnere an die Diphtherie, an der Sie alle „ver

zweifelt“ leichte neben den traurigsten schweren kennen; an Scharlach, dessen leichteste

Erkrankungen wirklich fast ohne Temperatursteigerungen verlaufen können; an die Pocken

ohne Exanthem u. s. w. Und doch sind gerade. diese leichtesten Fälle — wegen der

oft zweifelhaften Diagnose die gefährlichsten; wie oft sind so Diphtherie, Scharlach,

Pocken in sehr unliebsamer Weise verschleppt werden! Und nicht minder auch die

Cholera. Wie anno 1867 die Cholera aus Rom durch ein diarrhoekrankes Kind (wie

man anfangs glaubte) nach Zürich verschleppt wurde und wie diese Erfahrung in Alten

burg in Sachsen 1873 sich wiederholte, so ist voriges Jahr die Cholera, wie Bugwid

in Warschau berichtet, aus Rostow am Don, Russland, nach Biscupice, einem kleinen

Städtchen im Gouvernement Lublin in Polen verschleppt worden. In Rostow wohnte die

Frau mit ihrem Kinde in einem Hause, in dem sich zwei Cholerafälle ereigneten. Zwei

Tage darauf erkrankte das Kind an Sommerdiarrhaa. In der Besorgniss, das Kind könnte

die Cholera bekommen, verliess die Frau am folgenden Tage dieses Haus und bezog

eine andere Wohnung. Zwei bis drei Tage darauf erkrankten auch in diesem Hause

einige Personen an Cholera. Die eben vorher eingezogene Frau wurde bezichtigt, sie

hätte die Cholera gebracht, musste ausziehen und nun musste sie Rostow verlassen. Sie

reiste mit ihrem Kinde nach Biscupice, langte da am 29. Juli 1892 an. Am 2. August

erkrankte sie selbst an der Cholera und starb und in demselben Hause, in dem sie abge

stiegen war, folgten vom 4. bis 12. August weitere Choleraerkrankungen, in deren Ent

leerungen Cholerabacillen nachgewiesen wurden. Von da aus breitete sich die Seuche

in Polen aus.

Ist also dadurch der alte Erfahrungssatz, dass der Cholerakranke den Ansteckungs

stoff‚ die Cholerabacillen, mit sich verträgt, bestätigt, so machen die oben mitgetheilten

Thatsachen, dass Cholerabacillen auch bei Leichterkrankten im Darme vorkommen, ver

ständlich, dass auch leicht Erkrankte für die Dissemination der Cholera gefährlich

sind; ja. dass selbst Individuen, die scheinbar ganz gesund sind, wenn sie cholerainficirt

sind, in ihrem Darm Cholerabacillen beherbergen und „züchten“, die Cholera verbreiten

können. Die Beobachtung Pettenltofea"s vom Jahre 1854 aus der Münchener Epidemie:

„Ein Gesunder reiste von München aus einem Hause, in dem seine Mutter gestorben
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war, nach dem immunen Dorfe Hausen bei Schweinfurt. Dort erkrankten in einer

Familie, wo er verkehrte, binnen_ einer Woche 9 Personen an Cholera, von welchen 6

starben. Der Reisende selbst und die übrigen 300 Einwohner des Dorfes blieben ge

sund“, wird nunmehr durchaus begreiflich: die Worte von Pettenkofer‘s: „so etwas Infi

cirendes aus einem Cholerahause haftet sich hie und da an einen abreisenden Cholera

kranken, es kann aber auch einem Gesunden anhaften“, wird nach dem Mitgetheilten

durchaus verständlich zumal wenn wir berücksichtigen, dass die Cholerabacillen bei den

Cholerakranken, die genesen, nicht sofort mit: Ablauf der Diarrhoe verschwunden sind.

Hat man doch, wie Reinke angibt, solche noch 23 Tage nach dem Beginn der Cholera

nachweisen können und in Nietleben noch nach 3 Wochen gefunden.

Wenn Demmler nach Erfahrungen in Tonkin angibt, „dass die Uebertragung der

Cholera nur erfolgt durch Verkehr zwischen dem kranken und gesunden Individuum;

doch wird das Coutagium nicht bloss durch die Stuhlentleerungen übertragen, sondern

auch durch Personen, welche sich einige Zeit bei Kranken aufgehalten haben“, so deutet

das unserer Meinung nach nur an, dass wir keineswegs schon am Ende unserer Erkennt

niss über die Art und Weise der Verschleppung der Cholera stehen.

Werfen wir endlich noch einen Blick auf die an Menschen gemachten absichtlichen

und unabsichtlichen Versuche mit Cholerabacillen, so sind uns bekannt geworden von

zufälligen Infectionen, dass:

l. Macnama-ra 1885 berichtet, dass von 19 Personen, die zufällig mit Cholerade

jectionen verunreinigtes Wasser tranken, 5 an Cholera erkrankten,

2. in Berlin im Lab. des D. G. A. 1885 bei einem sich mit Choleraculturen be

schäftigenden Arzte eine Cholera-Erkrankung ereignete,

3. in Danzig im Stadtlazareth 1893 eine ebensolche Erkrankung vorkam.

Von absichtlichen Versuchen:

4. der von Prof. von Pettenkofq an sich selbst gemachte Versuch, wo auf Ein

nehmen von Choleraculturen sich Verdauungsstörung mit Diarrhos einstellte und Cholera

bacillen im Stuhl sich fanden,

5. der von Prof. Emmerich an sich selbst gemachte Versuch: stärkere Diarrhm,

sonst derselbe Erfolg,

6. in Paris ein Versuch mit schwerer, folgender Erkrankung,

7. in Wien bei Prof. Stricker: 8 Versuche an 6 Menschen; davon erkrankten 3 leicht

und 2 erheblich an Brechdurchfall. Sowie Erkrankungserscheinungen auftraten wurde

eine durchaus nicht indifl‘erente Therapie angewendet. (Bettruhe, Wärme, Wasserirrigatio

neu, heisser Rothwein etc.) In einem Falle kam es zu unwillkürlichen Stühlen, Er

brechen alles Genossenen, Urinverminderung, Abnahme des Körpergewichtes in 5 Tagen

um 2 Kilo.

Die Gegner der Annahme, die Cholerabacillen seien die Ursache der Cholera, bc

haupten, diese Versuche haben ein negatives Resultat gegeben. Uns scheint diese Be

hauptung nicht richtig zu sein. Nicht jeder, der sich in Gefahr begibt, kommt darin

um. Nicht jeder, der mit Poeken-, Scharlach-, Diphtherie-Kranken zu thun hat, inficirt

sich auch mit dieser Krankheit. Nicht jeder, der Arsen geniesst, stirbt an Vergiftung,

nicht jeder, der Alkohol geniesst, erkrankt an Alkoholismus. Eine Menge Bedingungen,

die erforderlich sind, damit eine Infectionskrankheit zu Stande kommt, oder dass sie

nicht zu Stande kommt, sind noch unbekannt. Wenn in den Hamburger Schiffen Murciano

und Gretchen Bohlen je 2 schwer und 4 leicht erkrankten, so sind die übrigen 18 resp.

13 zwar nicht erkrankt, hatten aber unzweifelhaft auch cholerabacillenhaltiges Elbwasser

getrunken. Und von den 1000 Einwohnern der Irrenanstalt Nietleben haben ganz ge

wiss nicht bloss die 122 Erkrankten cholerabacillenhaltiges Wasser der inficirten Wasser

leitung getrunken, sondern viel mehr, aber dieses Plus ist trotzdem nicht erkrankt; es

fehlte die „Disposition“, es fehlten gewisse, uns vielfach noch unbekannte Bedingungen

für das Zustandekommen der Krankheit. Die beabsichtigten und unbeabsichtigten Cholera
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bacilleuexperimente beweisen somit unserer Ueberzeugung nach durchaus nicht die In

differenz der Cholerabacillen; eher glauben wir das Gegentheil aus den bisherigen Ver

suchen schliessen zu müssen.

In der Schweiz hatten wir in den letzten zwei Jahren glücklicherweise keine Ge

legenheit über Cholera Erfahrungen zu machen, obwohl sie in den Nachbarstaatcn rings

herum herrschtc. Die Möglichkeit einer Importatiou lag sehr nahe; Behörden und Aerzte

richteten ihr specielles Interesse den Brechdurchtiillen zu, um ja doch jede Cholera asiatica

zu entdecken. So kam es, dass das Zürcher Hygiene-Institut in diesen letzten Jahren

wiederholt beauftragt wurde, Dejectionen oder auch Darminhalt bei verdächtigen Fällen

zu untersuchen. In dieser Intention wurden im Ganzen 17 Fälle untersucht, im Jahre

1892 fünf, 1893 zwölf. Dreimal führte Herr Professor Rollt, zehnmal Dr. med. Ilitzz'y

und viermal der Vortragende die betreffende Untersuchung aus; letzterer alle im Septem

ber und October 1892. Im Jahre 1893 wurden niemals Cholerabacillen gefunden, da

gegen einmal im September 1892 und zwar vom Vortragenden selbst und zwar in den

Dejectionen einer Patientin, die aus Paris zugereist, am gleichen Abend, als sie in Zürich

angekommen war, wegen Brechdurchfall in die hiezu bereitgehaltenen Localitäten ver

bracht wurde. Die Patientin bot trotz Brechens und Diarrhre doch keineswegs die Symp

tome einer Cholera, die Stühle blieben immer gallig und entsprachen eher einem Dick

darmkatarrh. Vorsichtshalber wurde untersucht, aber bevor der sichere Nachweis der

Cholerabacillen geleistet war —- was verschiedener Umstände wegen allerdings damals

etwas länger dauerte, als dies heute der Fall sein würde, war Patientin wieder genesen

und drang darauf, entlassen zu werden. Dieser einzige Fall von cholerabacillenhaltiger

Diarrhrn betraf nicht eine Patientin, die in der Schweiz selbst erkrankt war, sondern

sie verdankte ihren Ursprung dem Genuss von Seinewasser in Paris; sowie Patient sich

unwohl fühlte, reiste sie ab, um ja nicht die Cholera zu kriegen, die ja damals in er

heblicher Ausdehnung in Paris herrschte, und so verschaffte sie uns die verdankenswerthe

Gelegenheit, Cholerabacillen aus Paris zu cultiviren, ohne dass wir wirkliche Cholera

kranke hier hatten, und dass wir zugleich Gelegenheit hatten, die Thatsache, die um

die gleiche Zeit in Hamburg, später in Nietleben festgestellt wurde, dass Cholerabacillen

auch bei leichteren Infectionen, nicht bloss in den schweren Fällen ausgesprochener Cholera

vorkommen. Nicht minder bedeutungsvoll ist aber auch der negative Befund, die sicher

coustatirte Absenz von Cholerabacillen in den Fällen nicht asiatischer Cholera und zwar

auch in derartigen, die das schwerste klinische Bild der Cholera nostras dargeboten

hatten.

Aus diesen Erfahrungen geht wohl zur Genüge hervor, dass die Bedeutung der

Koch’schen Cholerabacillen als Ursache der asiatischen Cholera nicht im geringsten ange

zweifelt werden kann; dass vielmehr alle sorgfältigen Beobachtungen bestätigen, dass sie

mit der Genese der asiatischen Cholera aufs innigste verknüpft sind, und dass somit der

Kampf gegen die Cholera zusammenfallen muss mit dem Bestreben die Cholerabacillen

unschädlich zu machen.

Medicinische Gesellschaft der Stadt Basel.

Präsident: Prof. Siebenmamz. — Actuar: Dr. VonderMühll.

Sitzung vom 18. 0ctober1894.')

Prof. Rolli legt ein eben aus der Irrenanstalt eingelaufenes Präparat von Aneurysma

dlssecans Aortae vor, herrührend von einer 57jährigen Frau, die neun Tage vor dem

Tode einen Anfall von Stenokardie und einen zweiten ähnlichen Anfall unmittelbar vor

dem Tode gehabt hatte. Bei der Section war der Herzbeutel mit Blut gefüllt. -- An

der Aortafascendens und am Arcus bildet die von den innern Schichten durch Blut ab

gehobene Adventitia eine blaurothe Geschwulst, die durch eine linsengrosse Oefi'nung

l) Eingegangen 14. November 1894. Rad.
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zwischen rechtem Herzohr und Art. pulmonal. in den Herzbeutel durchgebrochen ist.

Während die inneren Schichten der Aorta gewöhnlich einen oder wenige Centimeter ober

halb der Semilunarklappen einreissen (wie z. B. in einem vor einundzwanzig Jahren —

Correspondenzblatt f. Schw. Aerzte 1873, S. 461 -— und jetzt neuerdings vorgezeigten

Präparate), findet sich diessmal der Riss weiter unten, hinter den Aortenklappen, im

Bereich des rechten und linken Sinus Valsalvaa und betrifft zugleich die obere Insertion

der entsprechenden mit einander verwachsenen Aortenklappen. — Wahrscheinlich stehn die

zwei Anfälle von Stenokardie mit der Entwicklung des Aneurysma dissecans in Zusammen

bang, der erste mit der Ruptur der inneren Schichten, der zweite mit: dem Durchbruch

in das Perikard. Jedenfalls ist dem innern Riss ein gewisses Alter zuzugestehen, in

sofern die hier vorhandenen Thrombusmassen nicht ganz frisch sind, sondern bereits voll

ständig ausgebildete Fettkörnchenzellen enthalten.

Prof. Burma: Ueber Harnleiterscheldenflstel (erscheint in extenso im Correspon

denzblatt.)

Sitzung vom l. November 1894.

Vice-Präsident: Dr. Hoffmann. —— Actuar: Dr. VonderMühll.

Dr. C. Hübscher demonstrlrt zwei von ihm construlrte Apparate, welche ihm

zur Behandlung und Untersuchung der sogenannten fixirten Scoliosen unerlässlich scheinen:

Der erste Apparat betrifft einen sogenannten Redresseur, welcher dazu dient, stimmt

liche Difl'ormitäten des skoliotischen Brustkorbes zu redressiren resp. überzucorrigiren, nachdem

die Wirbelgelenke durch ein mobilisirendes Verfahren (Massage, Gymnastik etc.) beweglich

gemacht wurden. Der Apparat arbeitet gleichzeitig gegen die V er k ürzung durch

Suspension, gegen die T 0 rsion durch Detorsion, gegen den Rippenbwkel durch

Druck auf denselben und endlich gegen die Seitenverschiebung durch c 0 n t r a l a t e r a l e

V e r s c h i e b u n g des Beckens. Als Druckapparat verwendet II. den W i n k e l h e b e l

mit constantem Laufgewicht, der einerseits eine leichte und rasche Dosirung der Kraft

zulässt, anderseits die Athmung des im Apparate befindlichen Kindes keineswegs hindert,

wie die Apparate mit. Flaschenzug- und Schraubendruck von Hoffe, Kirmz'sson, Bowcll

u. A. Die Kinder benützen den Apparat neben der übrigen mobilisirenden und re

dressirenden Behandlung täglich ‘/z Stunde und benützen diese Zeit zu Athemiibungen.

Der zweite Apparat ist ein Z eichenapparat, welcher nach dem Princip des

Pantographen errichtet ist und Vollcontouren des Körpers in jeder beliebigen, aber ge

nau bestimmten Höhe in ‘/s Grösse liefert. Jeder wichtige Punkt des Umrisses (Dorn

fortsatz, Brustbein etc.) kann aufgezeichnet werden. Als Basis des ganzen Bildes dient

jeweilen die in der Höhe der Spin. ant. sup. aufgenommene Beckencontour und die von

Schenk eingeführte Beckenlinie (Verbindung beider Spinaa.). Verticale Aufrisse lassen

sich frontal oder sagittal leicht herstellen. Der Apparat lässt sich mit dem Redresseur

in Verbindung bringen, so dass Bilder von dem im Redresseur befindlichen Kinde auf

genommen werden können, was mit den bis jetzt construirten Apparaten nicht möglich

war. Der Vortragende demonstrirt noch eine Anzahl Massbilder, z. B. die Aufnahme

der Kopfcontour bei Schiefhals vor und nach der Operation, dann Bilder von allgemeine

rem Interesse, wie Beckencontouren, Thoraxcurven bei In- und Exspiration am gesunden

und phthisischen Thorax, ferner eine Kopfcontour bei Exophthalmus in Folge Geschwulst

des Sehnerven. Sämmtliche Curven waren mittelst des Storchenschnabels auf Normalgrösse

reproducirt . l)

In der Di scussion wird bemerkt, dass mit dem Zeichenapparat wichtige theo

retische Untersuchungen angestellt werden könnten, namentlich über die Athmungsexten

sionen der verschiedenen Thoraxabschnitte.

‘) Eine genauere Beschreibung der Apparate folgt im nächsten Heft der „Beiträge zur klin.

Chirurgie“.
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Referate und Kritiken.

Aetiologische und klinische Beiträge zur Diphtherie. _

Aus dem Kinderspital zu Basel. Von Dr. Emil Feer, vormals Assistent daselbsl.

Mittheilungeu aus Kliniken und medicinischen Instituten der Schweiz. I. Reihe, Heft 7.

Basel und Leipzig, C. Sallman 1894.

Unter einem bescheidenen Titel bietet uns der Autor die werthvollen Früchte der

äusserst mühevollen Verarbeitung und kritischen Sichtung eines sehr grosseu statistischen

Materials und die Resultate zahlreicher eigener genauer Untersuchungen.

Im ersten Kapitel bespricht er nach kurzer Uebersicht über die bisherigen Publi

cationen seine eigenen bacteriologischen Untersuchungen bei Diphtherie. Die frühzeitige

Ausführung derselben, wo immer die Möglichkeit es gestattet, ist darum von grösster

practischer Bedeutung, weil hauptsächlich die bacilläre Form zu dem ganzen oft so bös

artigen Verlauf und zu den postdiphtherischen Lähmungen führt, während die Coccen

diphtherien bei anfänglich gleichem klinischem Bilde, —— mit Ausnahme der seltenem,

auf msligner Streptococceninfection beruhenden Formen — im Allgemeinen leichter ver

laufen und günstigere Prognose bieten. '

Das zweite Kapitel enthält eine Abhandlung über die örtliche Localisation und die

Verbreitungsweise der Diphtherie in Basel. Aus den diesbezüglichen mühevollen und

sehr verdienstlichen Untersuchungen geht hervor, dass Feuchtigkeit und Unreinlichkeit in

den einzelnen Strassen und Häusern ganz wesentlich einwirken auf die Frequenz und den

Verlauf der Erkrankungen. An solchen Orten hält sich das Gift mit grosser Zählebigkeit

und trägt auf endemischem Wege bei zu immer neuer Entstehung und Verbreitung der

Krankheit, während die Contagion dabei nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Das dritte Kapitel bietet eine sehr genaue und umfassende Zusammenstellung der

am Basler Kinderspital innert der letzten 20 Jahre ausgeführten 333 Tracheotomien mit

Bezug auf den allgemeinen Krankheitsverlauf, die Methode der Operation, den Operations

verlauf, die Complicationeu und die Folgezustände im spätem Leben. J

\

Contribution a I’6tude histologique de l’epitheliome pavimenteux (Garcinome de la peau).

S. Keser (Genf).

Die Frage der sog. ,Carcinomcoccidien“ hat K. an den Cancroiden geprüft und

seine Beobachtungen, die er im pathologischen Institut in Genf gemacht, in einer guten

und klar geschriebenen Arbeit niedergelegt. Er kommt zu dem Schlusse, dass die beim

Epitheliom als Coccidien beschriebenen Figuren zweifellos vorhanden sind, dass sie aber

nichts anderes als das Resultat einer typischen Degenerationst'orm epithelialer Zellen sind.

K. konnte alle Entwicklungsstadien dieser Zellentartung verfolgen, bis zu dem Zeitpunkt,

wo die Carcinomzelle einem Coccidium frappant ähnlich sieht. Ja sogar im Bereich des

Normalen findet sich genau dieselbe Art der Degeneration, in Verhältnissen, in denen

eine Mitbetheiligung von Parasiten eo ipso ausgeschlossen ist. Im Uebrigeu zeigen diese

Gebilde niemals Proliferationsvorgänge und Sporenbildung.

Die Arbeit enthält eine sehr umfangreiche Citation von Arbeiten diese Frage be

treffend und es ist ihr eine gut ausgeführte Tafel beigegeben. Garni (Tübingen).

Lehrbuch der pathologischen Anatomie.

Von R. Thema. I. Theil: Allgemeine pathologische Anatomie mit Berücksichtigung der

allgemeinen Pathologie. 742 S. mit 436 Abbildungen und 4 Tafeln. Stuttgart,

Verlag von Ferd. Enke.

Thoma’s,}ides bisherigen Professors der pathologischen Anatomie in Dorpat, Werk

gehört zu der bei Enke erscheinenden Sammlung kurzer medicinischer Lehrbücher. Es

zerfällt in drei Abschnitte; l) Allgem eine Aetiologi e (Uebersicht, Traumen,
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Intoxicationen, Infectionen und Parasiten, Erblichkeit, Missbildungen); 2) Elemen

ta r e F 0 r m e n d e r E r k r a n k u n g (Uebersicht, Störungen der Oirculation,

allgemeine, locale, Störungen der Gewebsernährung); 3) Z u s a m m e n g e s e t z t e

E r k r a n k u n g s f0 r m e n (Organerkranknng und Entzündung , Geschwülste, All

gemeinerkrankungen). Diese Eintheilung weicht erheblich von dem üblichen didac

tischen Schema ab und ist ein Zeichen des selbstständig und nach seinen eigenen

neuen Gedanken auftretenden Forschers. In der Einleitung bespricht Verfasser die

verschiedenen Forschungsmethoden, die individualisirende, die vom einzelnen Fall hier

vom Sectionstisch ausgeht, die generalisirende der Statistik, er betont die Wichtigkeit

des Experiments und steht auf Seiten der Mehrheit der deutschen Pathologen, welche

fortdauernde enge Verbindung der allgemeinen Pathologie mit der pathologischen Anatomie,

der Leichennntersuchnng und des Experiments fordern.

In der Uebersicht über den e rs ten Abschnitt werden die verschiedenen

Arten der Krankheitsursachen z. Th. mit gut gewählten Beispielen kurz und gut er

läutert und besonders auch der Frage der Erblichkeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Wechselwirkung der verschiedenen Organe auf einander, die Thema gebührend be

rücksichtigt, führt ihn dazu, auch äusscren Einflüssen die Möglichkeit einer indirecteu

Einwirkung auf die Keimzellen in höherem Grade zu vindiciren, als dies vielfach jetzt

geschieht. Auch die verschiedenen Krankheitsdispositionen werden gebührend besprochen.

Das T ra uma wird — wie alle mechanischen Verhältnisse entsprechend Thmna‘s

früherer Hanptarbeitsphiire — genau in seinen Rückwirkungen auf die allgemeinen nervösen

und circulatorischen Verhältnisse eingehend und vielfach auf Basis eigener Arbeiten be

handelt, wie die localen Störungen. Es wird hier theilweise bereits die Entzündung ab

gehandelt. (Thema leitet die Emigration rein von mechanischen Kreislaufveränderungen

ab, ohne wie Cohnhez‘m eine grössere Durchlässigkeit der Gefässwand als obligatorisch

anzunehmen.) In Bezug auf die Frage der Gewebsneubildung nach Trauma nimmt Verf.

eine Mittelstellung zwischen Virchow und Weigert ein.

Bei den I n to x i c a t i on c n werden gleichfalls locale und allgemeine Wirkungen

besprochen, letztere mit genauer Berücksichtigung der einzelnen Gewebe.

Die I n f c c t i 0 n e n werden durch eine knappe historische Besprechung eingeführt,

dann folgt kurze Erörterung der allgemeinen Lehre von den Wirkungen der organisirten

Krankheitserreger, an welche sich nach kurzer allgemein bacteriologischer Ausführung mit

Anführung der Methoden eine systematische Behandlung der pathogenen Bacterien, übrigen

Pilze, Protozoön und thierischen Parasiten anschliesst. Dabei werden die entsprechenden

Gewebsveränderungen mitbehandelt.

Die M i s s b i l d u n g e n sind eingehend systematisch und pathogenetisch bearbeitet.

Besonders eingehend und sorgfältig ist im 2. Ab schnitt das Gebiet der Cir

c u l a t i 0 n s s t ö r u n g e n behandelt, das specielle Arbeitsfeld des Autors und seiner

Schüler. Namentlich die mechanischen Verhältnisse, die Pathogenese der Arteriosclerose

sind als Originalarbeit ausgeführt. Die Einflüsse mechanischer Momente auf die embryo

nale Bildung der Gefässbahnen sind nach eigenen Studien dargestellt und auf die Patho

logie angewandt. Ueberall sind auch die älteren Versuche, speciell die Colmheim’schen,

nachgeprüft, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen oft berichtigt oder weiter ausgeführt

und viele neue Experimente werden mitgetheilt. Es ist dieses Capitel zweifellos das in

teressanteste des ganzen Buches.

Aus dem 3. Abschnitt sei besonders hervorgehoben, dass Thema, wie er es schon

früher gethan, den Entzündungsbegrifl‘, wie schon einmal Andral, ganz aufgeben oder viel

mehr auflösen möchte.

Die G e s c h w ü l s t e werden in celluläre (Sarkome und Caroinome) und in organoi'de

(alle übrigen) eingctheilt.

Den Schluss bildet eine kurze Besprechung eines Theile der Allgemeinerkrankungen

(Fieber, Marasmus und Kachexie).
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Das Buch ist kurz gefasst und doch inhaltsreich, die Ausstattung ist sehr gut; viele

sehr gut gewählte und ausgeführte Abbildungen unterstützen das Verständniss. Das Zu

sammenarbeiten des Verfassers mit seinen früheren Schülern und Collegen macht sich

allenthalben auf’s Vortheilhafteste geltend.

Referent kann das Werk als lehrreich und anregend daher bestens empfehlen und

hofft, dass der zweite Band auch bald erscheinen wird. Hanou.

Vorlesungen über die Zelle und die einfachen Gewebe des thierischen Körpers.

Von R. S. Bergh, Docent der Histologie und Embryologie an der Universität Kopenhagen.

Mit einem Anhang: Technische Anleitung zu einfachen histologischen Untersuchungen.

Mit 138 Figuren im Text. 8°. 17 Bogen. 262 Seiten. Wiesbaden 1894. C. W. Kreide].

Die Kenntniss der Lebensvorgänge sowohl im normalen, als im pathologischen Zu

stand hängt von unserm Wissen über den Bau der Zelle und der einfachen Gewebe ab.

Anatomen, Zoologen, Botaniker und Physiologen in grosser Zahl arbeiten an der gleichen

Aufgabe. Die Summe der Beobachtungen wächst dadurch in riesigen Dimensionen und

kurze Bücher, welche den angesammelten Stoff übersichtlich verwerthen und darstellen,

werden zu einem dringenden Bedürfniss. Das vorliegende Werk ist von diesem Gesichts

punkt aus willkommen, auch deswegen, weil der Standpunkt des Verfassers verschieden

ist von jenem O. Ilertwiy’s, der ebenfalls die Zelle und die Gewebe bearbeitet hat, nach

der alten Regel: andiatur et altern pars. Der Verfasser ist vorsichtig im Urtheil und

überall bemüht, auf die Probleme hinzuweisen, die noch der Lösung harren. Die ein

fache und verständliche Darstellungsweise wird angenehm empfunden; sie erstreckt sich

auf die Zelle, den Bau der Zellsubstanz, den des Zellkerne, auf ihre Bewegung, Reiz

barkeit, Vermehrung und Fortpflanzung. Auch die Vorgänge der Befruchtung sind be

achtet. Von den einfachen Geweben ist das Epithel-, Muskel-, Nerven- und Netzgewebe

abgehandelt werden. Kollmann.

Wochenbericht.

Schweiz.

— „Die Tuberculose ist ansteckend, vermeldlnr und heilbar.“ Unser Sonder

e_qger hat soeben den vielfachen Verdiensten um das Volkswohl ein neues, glänzendes

hinzugefügt durch Publication einer Schrift (T u b e r c u l 0 s e u n d H e i l s t ä t te n

für Brustkranke in der Schweiz. Versuch zur Besprechung einer socialen

Frage. Im Auftrage der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft. Mit einer Karte), welche

in ganz vorzüglicher Weise die Nothwendigkeit und die Pflicht zur gemeinsamen Be

kämpfung der verheerendsten aller Seuchen, der Tuberculose, durch Gründung von Sana

torien darthut. Diese herrliche Schrift, welche die reiche Erfahrung eines vielbesehäf

tigten Arztes, das warme Herz eines barmherzigen Samariters und der Geist eines gott

begnadigten Schriftstellers schufen, sollte vor Allem jeder schweizerische Arzt lesen und

besitzen. Sie wird die Herzen und die Kassen der Menschen öffnen, von deren Werkthätig

keit die Ausführung der humanen Projeete abhängt. —- Die 41 Seiten grosse, mit einer

die Sterblichkeit in Folge von Lungentuberculose in der Schweiz darstellenden Tafel ver

sehene Broschüre ist bei der Zollikofer’schen Buchdruckerei in St. Gallen zu beziehen und

verdient weiteste Verbreitung.

—— Sehwelzerlscher Aerzleschenatlsmns. Die Herstellung dieses Abschnittes für

den schweizerischen Medicinalkalender ist stets mit ganz besondern Schwierigkeiten ver

bunden. Trotz unausgesetzter Nachforschungen bei den amtlichen Stellen aller Cantone

einerseits und bei zuverlässigen Aerzten andrerseits gehen doch alljährlich Reclamationen

von einzelnen Collegen, speciell von Kurärzten oder von Domicilwechseluden, ein. Der

Grund liegt darin, dass diese Collegen es versäumten, sich bei den

betreffenden kantonalen Behörden zur Praxis anzumelden,

wesshalb sie in den amtlichen Listen nicht aufgeführt sind und daher, wenn nicht spe

cielle Weisung ihrerseits erfolgte, auch im Aerzteverzeichniss des Med.-Kal. fehlen.
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Ausland.

— Im März 1895 findet in Berlin der balneolog. climatolog. Congress statt.

Vorträge sind sehr erwünscht und sollen von allfälligen Mittheilungen genaue Titelan

gaben bis Ende December1894 an Herrn Dr. Brooth, Secretair der balneolog. Gesellschaft

in Berlin, gerichtet werden. I. A. für die Schweiz Dr. H. Keller (Rheinfelden).

— Nachdem die Sehtlddrllsenflltlerung sich neuerdings als ein specifisches Heil

mittel bei einer Reihe von Afl‘ectionen bewährt hat, welche mit mangelhafter Entwicklung,

Degeneration oder Verlust der Schilddrüse in Zusammenhang stehen, kam Prof. Bruns

in Tübingen auf die Idee, diese Therapie auch bei der häufigsten Afl'ection der Schild

drüse, den Strnmen in Anwendung zu ziehen, um eine Rückbildung derselben zu

bewirken. Ueber die zum Theil überraschenden Resultate berichtete Brzms an der letzten

Naturforscherversammlung in Wien. Zur Fütterung wurden ganz frische, rohe Schild

drüsen vom Hammel und Kalb benützt, welche fein geschabt in Oblaten oder auf Butter

brot genossen wurden und zwar betrug die Einzeldose 5—10 Gramm, alle 2—3, später

alle 8 Tage wiederholt. —- Nur Parenchymkröpfe wurden dieser Behandlung unterzogen

und zwar zieht Brrms aus seinen dabei gemachten Erfahrungen den Schluss, „ das s

die Schilddrüsenfütterung auf manche Strumen eine speei

fische Wirkung ausübt und deren rasche Verkleinerung oder

vollständige Beseitigung bewirkt.“ Der Erfolg ist am sichersten bei

Kropfkranken im kindlichen und jugendlichen Alter und beginnt gewöhnlich schon nach

2 Dosen sich einzustellen.

Auch Reinhold (Münchener medicin. Wochenschrift 1894/31), welcher Geisteskranke

mit Schilddrüsen fütterte, beobachtete dabei eine auffällige Wirkung auf vorhandene

Strumen, in 5 Fällen ein vollständiges Schwinden derselben.

-— Die schlaferzeugende Wirkung des Chloralhydrats hat bis jetzt fast ausschließ

lich in der therapeutischen Praxis Berücksichtigung gefunden. Die übrigen Eigenschaften

des Mittels, die sonst höchstens als unangenehme Nebenwirkungen betrachtet werden, sind

aber in gewissen Fällen ebenfalls im Stande wichtige therapeutische Indicationen zu er

füllen. Das Chloralhydrat setzt z. B. den Tonne der glatten Musculalur erheblich herab

und wirkt hochgradig erweiternd auf die peripheren Gefässe. Diese Eigenschaft hat in

letzter Zeit Rokz'tanski bei der Behandlung des Asthma broncbiale berücksichtigt und

verwendet bei dieser Affection das Chloral combinirt mit Jodkali. Von Pal ist das Chloral

bei Häm0ptoe empfohlen worden (Corresp.-Blatt XXIV, S. 519) und Cherchevsky verordnet

das Mittel in Dosen von 0,15—0,2 mehrmals täglich ebenfalls combinirt mit Jodkali bei

Aortenaneurysma. Dadurch erschlaffen die peripheren Gefässe, und die localeu Beschwer

den werden gemildert. Chloralhydrat in kleinen Dosen mehrmals täglich, soll auch bei

habitueller Kälte der Extremitäten, wie sie bei anämischen Individuen oder bei gewissen

Nervenkranken so oft beobachtet wird, günstig wirken. Endlich hat Holstein günstige

Resultate von der Anwendung des Chloralhydrats gesehen, in Fällen von chronischer Ob

stipation nervöser Natur. Hier wirkt das Chloral ähnlich wie das Atropin, indem es den

abnorm erhöhten Tones der Darmmusculatur herabsetzt, so dass die normale Peristaltik

eintreten kann. Die Stuhl erzeugende Dosis des Chloralhydrats beträgt ungefähr 1,5 gr.

Sie wird Abends genommen; die Wirkung tritt beim Erwachen ein. (Sam. wird. Nr. 54.)

— CMIIIIIIIS Indien wird von Stephen Mackensz'e gegen alle Formen von Cephal

algie functioneller oder organischer Natur empfohlen. Bei reiner Hemicranie wirkt aller

dings dieses Mittel im Allgemeinen weniger gut als Antipyrin, Phenacetin, Trinitrin, etc.

Besonders günstige Resultate hat M. von der Anwendung der Cannabis ind. gesehen bei

einer gewissen Form von continuirlichem Kopfschmerz, welcher gewöhnlich jeder Medien

tion hartnäckig trotzt. Der Schmerz ist dumpf und diffus im ganzen K0pf verbreitet,

wird vom Augenblick des Erwachens bis zum Moment des Einschlafens wahrgenommen

und kann Monate, ja Jahre lang bestehen. Dagegen verwendet M. Extr. cannabis indic.

in Dosen von 0,015—0,03 Morgens und Abends in Pillen. Tritt Besserung ein, so wird
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die Medication bei den gleichen Dosen fortgesetzt. Im gegentheiligen Fall steigt man nach

acht oder vierzehn Tagen mit der Dose und gibt Abends 0,06 und Morgens 0,03. Sind

diese Dosen noch nicht genügend, so gibt man Abends und Morgens 0,06 gr. Bei Nen

ralgien wirkt Cannabis ebenfalls sehr gut, so wie bei den lancinirenden Schmerzen der

Tabeskranken. Eine weitere grosse Gruppe von Erkrankungen, welche durch Cannabis

indica günstig beeinflusst werden, sind Gastralgien und Enteralgien verschiedener Natur.

Bei Hautkrankheiten mit intensivem Pruritus, besonders bei Pruritus senilis rühmt M. die

Wirkung der Cannabis, indem sie das Hautjucken vermindert. In diesem Falle zieht er

die Anwendung der Tinctur vor, 5—10 Tropfen auf ein Stück Zucker, mehrere Male

wiederhblt. In seltenen Fällen hat III. unangenehme Nebenerscheinungen nach An

wendung von Cannabis ind. beobachtet. Dieselben bestanden in Schwindelgefiihl, Schwere

des Kopfes, psychische Benommenheit, Unruhe, allgemeine Schwäche. Diese Zustände

sind aber von kurzer Dauer und können bei einiger Vorsicht in der Dosirung leicht ver

mieden werden. (Sem. m6d. Nr. 50.)

— Das von Meyer in Marburg dargestellte Tannigen stellt ein pulvert‘örmiges,

geruch- und geschmackloses Tanninderivat dar. Es ist in verdünnten Säuren und in

kaltem Wasser unlöslich, in Aether und in kochendem Wasser nur spurweise löslich, löst

sich aber leicht in kaltem Alkohol und verdünnten Lösungen von phosphorsaurem Natron,

Soda, Kalk und dergleichen. Das Tannigen wird von Kaninchen und Katzen in Dosen

von mehreren Gramm ohne merkliche Störung vertragen, im Darme beschränkt es aber

die Secretion und bewirkt eine Eindickung der Fäces. Aetzungen der Schleimhaut wurden

nie beobachtet. Das Mittel wurde von Fr. Müller bei zahlreichen Patienten der Mar

burger Poliklinik mit Darmerkrankungen angewendet. Ohne Ausnahme wurde das Mittel

gern genommen. Appetit und Magenfnnctionen wurden niemals ungünstig beeinflusst, und

selbst bei wochenlangem Gebrauch haben sich keine unangenehmen Folgeerscheinungen

herausgestellt. Dosen von 0,2 bis 0,5 dreimal täglich sind gewöhnlich zur Wirkung aus

reichend. Ohne Schaden kann das Mittel aber auch messerspitzenweise mehrere Male täglich

gegeben werden und scheint also, soweit die Erfahrung reicht, ganz ungefährlich zu sein.

Bei chronischen Durchtällen wurde es mit sehr gutem Erfolg angewendet. Vor

dem Tannin hat es den Vorzug der Gesehmacklosigkeit und der Schonung der Magen

functionen. Auch bei acuten Diarrhaan war die Wirkung eine befriedigende.

(Deutsche med. Wochenschr. N0. 31.)

-— Einige selten beobachtete Ursachen der Bleivergiftung. In der Nähe von

Giessen erkrankten in kurzer Zeit eine ganze Anzahl von Personen an Bleikolik. Die

genaueste Untersuchung der Geräthe und Gegenstände vermochte die Vergiftungsquelle nicht

aufzudecken, bis es sich herausstellte, dass das von diesen Leuten genossene Mehl und

Brod bleihaltig waren. Da alle ihren Mehlbedarf aus ein und derselben Mühle gedeckt

hatten, wurde die Untersuchung bald auf den richtigen Weg geleitet. Die Füllmasse

des Mühlsteiues erwies sich als bleihaltig, und zwar ergab die weitere Untersuchung,

dass dieselbe aus reinem Bleizucker bestand. (Zeitsch. f. Hygiene XVIII, S. 164). ——

Eine 45jährige, seit Jahren an periodisch auftretenden heftigen Krämpfen mit

galligem Erbrechen leidende Dame wurde von den Aerzten als mit Gallensteinkolik be

haftet nach Carlsbad geschickt. Die Krankheitssymptome blieben nach dieser Our während

einiger Zeit aus, um dann von Neuem auszubrechen. "Eine sorgfältige Untersuchung der

Kranken ergab einen deutlichen Bleisaum der Zähne und eine beginnende doppelseitige

Radialislähmung. Durch weitere Nachforschungen liess sich feststellen, dass die Dame

einen Puder aus Reismehl verwendete, welchem kohlensaures Blei beigemengt war.

Nachdem somit die Bleivergiftung sichergestellt und die entsprechende Behandlung durch

geführt worden war, erfolgte vollkommene Genesung. (Centralbl. f. d. ges. Ther. N0. X).

In der Pariser Acad6mic de mödicine berichtet Fotzean de Courmelles über eine

Serie von Vergiftungsfällen, die er zu beobachten Gelegenheit hatte. Acht Landarbeiter

erkrankten successiv an heftigen Leibschmerzen. Der erste starb; bei den sieben Ueber
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lebenden wurde die Diagnose Saturnismus gestellt. Trotz der genauesten Untersuchung

der Geräthe und der Nahrungsmittel dieser Leute liess sich die Ursache der Intoxi

cation nicht aufdecken, bis schliesslich der Arbeitgeber selbst auf den Gedanken kam,

die Zinnkrügc, in welchen er seinen Arbeitern den Most vertheilte, untersuchen zu lassen.

Die Analyse derselben ergab einen Bleigehalt von 68,70/0- In 18 Stunden war 1 Liter

Most im Stande 0,09 Blei zu lösen. Das zum Verzinnen benutzte Zinn darf laut Gesetz

nicht mehr als I-—3°/o Blei enthalten und der Bleigehalt des zur Fabrication von Zinn—

geschirr in Anwendung kommenden Materials darf 1°/o nicht übersteigen. Diese Maxi

malgrenzen werden aber von den Zinngiessern häufig überschritten, wie aus obigem Bei

spiel hervorgeht, da 1 Kilo Zinn Fr. 1. 80, während 1 Kilo Blei bloss 25 Cts. kostet.

(Bullet. Acad. med. N0. 37.)

— Dr. L. Petit berichtet über 3 Fälle von plötzllehem Tode auf dem Velocipcd

bei Individuen mit Herzafl‘ectionen. Der eine Mann, in‘den sechziger Jahren, übte seit

ungefähr einem Monat täglich zweimal je eine Stunde auf dem Velociped. Während

einer dieser Uebungen fühlte er sich unwohl, stieg herab vom Velociped und starb plötz

lich. Der zweite Fall betraf einen Collegen, welcher nach überstandenem Typhus sich

dem Velosport ergeben hatte. Während einer Spazierfahrt fühlte er sich unwohl, stieg

vorn Velo herab und fiel leblos um. Der dritte Fall betraf einen 40jährigen Mann,

der in einer Strasse von Paris plötzlich starb. In allen Fällen bestand Arteriosclerose

oder ein organischer Herzklappeufehler. In der darauf in der Academie entstandenen

Discussion theilte Hallopeau einen weitem Todesfall bei einem jungen gesunden Mann

mit, der während einer raschen Fahrt in einen" strömenden Regen kam und plötzlich starb. Den

Tod führt H. in diesem Falle auf eine Hirncongestion, hervorgerufen durch den auf die

überhitzte Haut fallenden kalten Regen. Im Uebrigen ist H. der Meinung, dass der

‚ Velosport bei gesunden Leuten und mässig getrieben keine schädliche Wirkung ausübt.

Auf die Athembewegungen wirkt das Velofahren vertiefend auf die Inspirationen ohne

eigentliche Dyspnm hervorzurufen. Kurzathmigkeit tritt bloss bei übertrieben raschem

Fahren oder während der Lernzeit auf. Physiologisch bietet nach Marey der Velosport

den Vortheil einer allgemeinen Muskelbewegnng, welche bei mässiger Ermüdung die Ath

mung frei lässt und den Vorzug einer geringeren Eintönigkeit gegenüber anderen üb

lichen Turniibungen hat.

Briefkasten.

Collega iscbiaticus, Aix-les-Bains. --— Nach Wunsch besorgt. Gratuliren zum Kur

erfolge. —- Dr. W. in B. Es ist zwar schmeichelhaft, dass Sie hartnäckig an „Dr. Schafl'er“

adressiren; der Wahrheit gemäss aber und um Verwechslungen zu vermeiden bitten wir um einen Blick

auf den Kopf dieses Blattes. —— Dr. G. in W. Wir warnen Sie davor, mit einer Fabrikkrankenkasse

l’auschalverträ e einzugehen. Wenn Sie noch nicht davon überzeugt sind, dass Derarti es für den

Kranken von achtheil und für den Arzt unwürd' ist, so lesen Sie, bitte, die Verhanflungen der

Versammlungen des Centralvereins in Bern (18938) und Zürich (1894), speciell die Referate von

Sonderegger und Kaufmann. — Dr. M. in Zürich: Sie oli‘erircn dem Gern-Blatt „eine kleine Ab

handlung über das Behring’sche Serum im Anschluss an eine von Ihnen beobachtete Krankengeschichte".

Es wird der nämliche .Fall“ sein, den Sie in der Neuen Zürcher-Zeitun publicirt haben. Abgesehen

davon, dass ein Fall überhaugi nichts beweist, halten wir es fiir gefährlich und unerlaubt, durch

vorzeitige und wenig kritische ittheilungen namentlich in der Tagespresse beim Publikum —— aber

auch bei den Collagen — zu kühne und vielleicht trügerische Hoffnungen zu erwecken. — Dr. B.

in Pfatfnau: Wir werden Ihrem Wunsche baldmöglichst entsprechen. Das Gern-Blatt wird seine

Leser —— wie es bisher geschehen ist — über die Serumtherapie möglichst auf dem Laufenden er

halten, ohne den Wunsch zu verleugnen, dass die Sache, bevor sie Gemeingut des practischen Arztes

wird, erst durch die klinischen Institute und in Spitälern noch länger verfolgt, beobachtet und ab

eklürt werden sollte. Alles bis anhin Wissenswerthe finden Sie in dem trefliichen Referate von

r. Schmid, Director des eidgen. Gesundheitsamtes, über die Verhandlungen des internat. hygiein.

Congresses in Budapest. (Im Sanit. Dem. W. Bullet. reprodu_cirt.) — Herr A. Zweifel, Lenzburg:

Gratuliren zu der höchsten Anerkennung, die Ihnen an der internationalen hygieinischen Ausstellung

in Antwerpen durch Verleihung des Grand prix zu Theil wurde.

Schweighauserische Buchdruckerei. —- B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.

Hierzu alne Beilage zu Dr. Courad Brunner: Zur Geschosswirkung.
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Original-Arbeiten.

Semiamputatio uteri gravidi bei Gravidität im rudimentären Uterushorn mit

völliger Genesung und späterer normal verlaufender Schwangerschaft

in der zurückgelassencn Uterushälfte.

Von Dr. M. Walthard‚ Doceut der Gynäkologie (Bern).

Angesichts der hohen Mortalitätsverhältnisse in Folge von Ruptur des graviden

rudimentären Uterushornes (Sänger 86,9%, Himmelfarb 88,8%, Stall 87,09%) em

pfahl Sänger‘) bei frühzeitiger Diagnose einer solchen Combination von Uterusanomaiie

mit Gravidität die Amputation des graviden rudimentären Hornes (Semiamputatio uteri

gravidi) auszuführen und dabei das besser entwickelte und daher für eine Gravidität

geeignetere Horn zurückzulassen. Dieses radicale Vorgehen war um so gerechtfertigter,

als wir wisseu,’) dass Conception, Gravidität und Geburtsveriauf bei gut entwickeltem

Uterus unicornis völlig normal verlaufen können. Zur Präcision der Indicationen halten

wir es für nützlich, gerade solche Fälle zu veröffentlichen, welche klar zeigen, wie

durch entschiedencs Vorgehen glatte und bleibende Heilung, ja sogar Erhaltung völlig

normaler Orgaufunction erzielt werden kann, währendbei Unterlassung des richtigen

operativen Eingriffes mit grosser Wahrscheinlichkeit Exitus eingetreten wäre.

K ra n k e n g e s chic h t e : N. R., 18 Jahre alt, Hausfrau, früher stets gesund,

hatte im 15. Jahre die erste Menstruation; letztere immer regelmässig dreiwöcheutlich,

massig stark, 4—5 Tage anhaltend mit geringen Molimina. Patientin, seit einem Jahre

x) Arch. f. Gyn. B. XXIV. S. 332.

L f 5') P. Müller, Die Entwicklungsfehler des Uterus. Deutsche Chirurgie von Billroth und Lücke.

ie. 5. -
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verheirathet, hatte zuvor niemals geboren; letzte Menstruation Ende Mai 1892. Im An

fang der Schwangerschaft traten Uebligkeit, Erbrechen und Zahnschmerzen auf, welche

Patientin auf eine event. eingetretene Gravidität zurücktührtc. Vier Monate lang blieb

die Menstruation völlig aus; Patientin fühlte sich dabei wohl; Exurese und Stuhl voll

kommen normal. Mitte October 1892 (im fünften Schwangerschaftsmonat) traten ohne

bekannte Veranlassung Schwindel- und Angstgefühl auf, so dass Patientin das Bett hüten

musste. Der zugezogene Arzt constatirte eine acute Peritonitis, welche im Verlaufe von

8—10 Wochen bis zum vollkommenen Wohlbefinden der Patientin zurückging.

Schon am zweiten Tage der erwähnten Erkrankung soll unter krampfartigen

Schmerzen im Unterleib Blut aus der Vagina abgegangen sein. Die Blutung dauerte

damals acht Tage.

Im December 1892 wiederholten sich die Bluturtgen noch zweimal mit einer Pause

von 4 Tagen. Die erste Blutung dauerte 14 Tage, die zweite 8 Tage. Auch diesmal

sollen sich zu den Blutungen krampfartige Schmerzen eingestellt haben. Fruchtwasser

oder Eihautsstücke sollen nie abgegangen sein.

Im Januar und Februar fühlte sich Patientin wiederum völlig gesund und arbeits

fähig; da sie sich noch immer für schwanger hielt, glaubte sie Kindesbewegungen bei

Lagewechsel zu spüren. Aehnliche Bewegungen im Unterleib will sie in Ruhelage nie

verspürt haben.

Anfangs März traten auf der linken Seite neue krampfartige Schmerzen auf,

welche seit 8 Tagen von ziemlich starken andauernden Blutungen begleitet sind, welch”

letztere noch andauern. Das Abdomen soll in den letzten Wochen an Volum eher kleiner

geworden sein; dafür soll im Munde ein unangenehmer Geschmack aufgetreten sein.

Appetit mässig; Stuhl angehalten; Exurese ohne Beschwerden.

College B., welcher Patientin wiederum sah, constatirte linkerseits einen Tumor im

Zusammenhang mit den inneren Genitalien und verwies Patientin zur Behandlung an

die Gynäcologische Klinik.

Status vom 24. März 1893. Mittelgrosse, blasse aber gut ernährte Frau; Tem

peratur normal; Puls etwas frequent, zwischen 90 und 100 pro Minute. Lungen und

Herz normal.

Die Gesichtshaut zeigt einige braune Pigmentirungen, welche seit Ausbleiben

der Menstruation aufgetreten sind; Linea alba deutlich pigmentirt. Brüste gut ent

wickelt, Warzenhof bräunlich verfärbt. Auf Druck entleert sich aus der Brustwarze

Colostrum.

Abdomen etwas ausgedehnt; Bauehdecken straff. Keine Strire, fettreich. Das

ganze Abdomen zeigt nirgends Druckempfindlichkeit. Die linke Unterbauchgcgend scheint

besonders vorgewölbt. In derselben fühlt man eine circumscripte Resistenz von glatter

Oberfläche und derber Consistenz. Die Form der Resistenz entspricht einem Oval, dessen

Längsaxe in der Richtung von der Symphysenmitte zur linken Lendengegend liegt. Die

Messung ergab folgende Daten: Die Geschwulst erreicht nach oben die Horizontale durch

den Nabel; nach links bleibt sie 6 cm von der Spin. ant. sup. entfernt; nach rechts

überragt sie die Linea alba etwa 2—-3 cm; nach unten setzt sie sich, schmaler werdend,

ins kleine Becken fort.

Veränderungen in der Consistenz, wie Härterwerden in Folge von Contractionen, lassen

sich bei der Palpation nicht nachweisen, ebensowenig Abnahme der Consistenz.

Die Leberdämpfung überragt den Rippenbogeu um zwei Querfinger und zeigt

keinen Zusammenhang mit dem Tumor; Milzdämpfung nicht vergrössert. Der untere

Rand der Nieren ist beiderseits fühlbar und zeigen die Organe ebenfalls keinen Zu

sammenhang mit; der Resistenz. Nur die Resistenz zeigt gedämpften Schall, sonst über

dem ganzen Abdomen tympanitischer Schall. Das Coacum ist gut abtastbar, leer; Colon

ascendens, transversum und descendcns sind nur nach Aufblasen des Darmes vom Rectum

her abzutasten und zeigen keinen Zusammenhang mit dem Tumor. Die Flexura sigmoidea



—779—

geht hinter der Resistenz ins kleine Becken; Aufblasen derselben hebt den Tumor etwas in

die Höhe; seine änssere Form wird dadurch nicht verändert. Das Rectum war, soweit es

der Untersuchung mit zwei Fingern zugängig, normal; die Schleimhaut vollkommen glatt.

Scheidenschleimhaut zeigt einen leicht bläulichen Ton; es können in den Introitus vaginae

bequem zWei Finger eingeführt werden. Scheidenschleimhaut ist glatt, wenig aufge

lockert; die Scheide mittelweit.

Die bläuliche Vaginalportion, circa 1 cm lang, steht rechts von der Mittellinie; ist

etwas aufgelockert und ohne Schmerzen zu bewegen. Die Portio geht deutlich nach rechts

oben in einen kleinen rundlichen, birnförmigen Tumor über, den man als Corpus uteri

ansprechen kann. Die Consistenz ist etwas weicher als normal, scheint aber unter der

Palpation härter zu werden. Die Sonde gleitet durch die Vaginalportion bis auf 8‘/2

cm in diesen kleinen Tumor — das Cavum uteri. —- Rechte Adnexe zeigen nichts Ab

normes. Von der linken Uteruskante geht ein breiter Strang nach links in diese Resistenz

über, welche mit der von aussen gefühlten Resistenz zusammenhängt und einen Tumor

darstellt, der durch einen Stiel mit der linken Uteruskante in Verbindung steht. Die

untere Peripherie des Tumors ist unregelmäßig, ihre Consistenz eher cystisch, weich

elastisch; am hinteren unteren Umfang fühlt man bei Aufblasen des Darmes vom Rectum

her, dass Darmschlingen mit der Hinterwand des Tumors verwachsen sind. Der Tumor

ist in tote wenig beweglich; der leere Uteruskörper nimmt an den Bewegungen des Tumors

nicht Theil.

Wird der Uterus mittelst Kugelzange angezogen, so spannt sich gegen den Tumor

hin ein breiter Strang; von einem isolirten Anspannen des Lig. rotund. kann man sich

nicht überzeugen. —— Ovarium linkerseits ist nicht zu fühlen. — Urin klar, enthält kein

Eiweiss, keinen Zucker. '

Operation am 28. März 1893. Incision vom oberen Rand der Symphyse be

ginnend, links am Nabel vorbei bis 5 cm oberhalb des Nabels. Das Peritenenm parie

tale ist stark verdickt von dicken Venen durchzogen und vielfach mit Omentum und der

vorderen Wand des graviden Uterushornes verwachsen. Schrittweise und nach vorheriger

Doppelligatur der Gefaisse kann die vordere Wand des Tumor freigelegt werden. Die

obere Hälfte des graviden Uterushornes ist durch starke Gefässentwicklung im Omentum

in Form eines W'undernetzes überzogen und mit dem Omentum fest verwachsen. Um

Platz zu erhalten und parenchymatöse Blutungen zu vermeiden, wurde das Omentum

nicht stumpf abgelöst, sondern oberhalb der höchsten Adhtesi0nsstelle resecirt. Unter

dem durchtrennten Omentum zeigten sich folgende Verhältnisse: Das gravide Uterushorn

ist von einem Kranz umgeben, der linkerseits von der flexura sigmoides, rechterseits vom

Ccecum gebildet wird. Beide Darmstücke sind durch tiächenhafte Adhaesionen mit dem

Tumor verwachsen. Nach sorgfältiger Ablösung der Därme unter Schonung der Darm

wand einerseits und der stellenweise nur noch papierdünnen, dem Platzen nahe stehen

den rudimentären Uteruswand war es möglich, das gravide Horn aus dem Becken zu

erheben. Dadurch werden die Verwachsnngen der hinteren Tumorwand zugänglich und

deutlich sichtbar. Es zeigt sich dabei, dass die hintere untere Wand des graviden Uterus

hornes mit der Mesoflexur in breiter Fläche verwachsen war.

Nach vollständiger Ablösung der Adhaesionen zeigten sich folgende Verhältnisse : Das

nicht gravide gegen die Vagina hin permeable Uterushorn liegt, wie erwartet, auteflectirt

und dextrovertirt in der rechten Beckenhälfte; hinter demselben das normale Ovarium ohne

Corpus luteum. Die rechte Tube ebenfalls normal Das linke rudimentäre gegen die Vagina

hin impermeable gravide Corpus uteri ist mit der rechten Kante des rechten Hornes

durch einen breiten häufigen Stiel verwachsen. Die Tube liegt vor dem graviden Uterus

horn, ist vielfach gewunden und bildet mit dem ausgedehnten Horne des Plexus pampini

formis knäuelartige Anschwellungen; sie verläuft am vorderen Umfang des genannten

Hermes zum Ovarium derselben Seite, welches der linken Hornseite langgestreckt anliegt

und ein Corpus luteum trägt. Das linke Lig. rotundum wurde bei Ablösung der Ad
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haasionen in eine Ligatur gefasst; seine Abgangsstelle befand sich am peripheren Ende

des graviden Uterushornes.

Durch die allseitige Lösung der Adhsesionen gelang es den unverletzten graviden

Uterus in tote herauszuheben und das ganze Horn glatt abzutragen. Hierauf wird die

Wundfläche der rechten Uterusseite durch eine Lembert’sche Naht mit Serosa bedeckt und

derart an das Lig. latnm des linken Stiels angenäht, dass das nach rechts dextrovertirte

rechte normale Uterushorn in die Mitte des Beckens zu stehen kam. Dadurch wurden

linke Tube und linkes Ovarium frei beweglich.

Vollkommener Schluss der Bauchhöhle mit dreifacher Naht:

l) Serosanaht; 2) Muskelfasciennaht; 3) Hautnaht.

Zum Schutz der Hautnaht wurde ein Bismuthcollodiumverband angelegt. Der Ver

lauf war völlig normal: Keine Temperatursteigerung; Schmerzen nur am ersten Tag. Am

15. Tage steht Pat. auf.

E n tl a s s u n g s s t a t u s am 21. Tage nach der Operation. Patientin fühlt sich

vollkommen wohl; Rechtes Uterushorn anteflectirt, nicht vergrössert; leicht beweglich in

der Mitte stehend. Rechte Adnexe normal. Auf der linken Seite ist nichts von Ex

sudat nachweisbar; combinirte Untersuchung absolut schmerzlos. Die junge; frisch ver

heirathete Patientin wird mit der Aussicht auf Nachkommenschaft entlassen.

Notiz 4 Mon a te s päter: Patientin fühlt sich vollkommen wohl; Wieder

eintritt der Menstruation drei Wochen nach der Entlassung aus dem Spital; Wiederholung

der Menses nach drei Wochen; acht Tage dauernd; mässig stark, ohne Molimina. Seit

2 Monaten Ausbleiben der Menstruation. Patientin trägt ihre Leibbinde schon seit 2

Monaten nicht mehr. Trotz schwerer Landarbeit fühlt sie kein Nachgeben in der Bauch

narbe.

Status der Genitalien: Vagina bläulich verfärbt, schleimig, etwas aufgelockert;

Portio aufgelockert; äusserer Muttermund geschlossen. Art. cervicales pulsiren beiderseits

stark; die Portio geht in einen runden Körper über, welcher drei Querfinger die Symphyse

überragt; die Consistenz des Tumors ändert sich bei der combinirten Untersuchung.

Ovaricu rechts deutlich fühlbar; beweglich. Links nichts von Exsudaten fühlbar. Diagnose:

Gravidität in 10. bis 12. Woche. Weiterer Verlauf der Gravidität ohne weitere Störung.

Am 21. Februar 1894 erfolgte die spontane Geburt eines Mädchens in Fusslage.

Verlauf des Wochenbettes normal; Patientin fühlt sich völlig gesund und arbeitsfähig.

Die patholog.-anatomischen Verhältnisse des Präparates waren folgende:

Das exstirpirte gravide Uterushorn besteht aus. einem theils cystisch, theils derb an

zufühlenden Tumor mit teigähnlich weichen Wandungen von verschiedener Dicke. Maxi

mum der Wandstärke 11 mm. Minimum 0,5 mm. Die 0,5 mm dünne Wand ist durch

den Inhalt ausgebuchtet und kann durch Compression des Tumors leicht zum Platzen

gebracht werden. Der Inhalt besteht aus einer gelblichbraunen, trüben, schleimigen

Masse, in welcher sich ein abgestorbener, 30 cm langer männlicher Fmtus nebst Placenta

befindet. Aus dem Inhalt können weder microscopisch noch culturell Microorganismen

nachgewiesen werden. Der microscopische Bericht über den Fruchtsack aus dem patho

logischen Institut erklärt die Wandungen desselben für Uterusmusculatur mit Deeidua

bildung. Eine Communication des Tumors mit einem Gang gegen den Stiel und die

Vagina hin war nicht nachweisbar.

Verlauf und Symptome sind für G ravidität sprechend: Zunächst das plötz

liche Ausbleiben der regelmässigen Menstruation kurze Zeit nach der Verheirathung;

dazu reflectorische Störungen im Gebiete des Trigeminus und Vagus: Zahnneuralgien.

Uebligkeiten, Erbrechen. Dies Alles in Verbindung mit einer relativ raschen Entwick

lung eines aus dem kleinen Becken ins grosse Becken hinaufwachsenden Tumors liess

von vorneherein die gewöhnlichen Ovarial- und Uterustumoren als wenig wahrscheinlich

ausschliessen.
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Objectiv wurde die Diagnose Graviditat durch Schwangerschaftszeichen gestützt.

Vorerst die Pigmentirungen am Gesicht, am Warzenbof der Mamma, in der Linea

alba; die Prominenz der Montgomcry’schen Drüsen am Warzenhof und die Anwesen

heit von Colostrum in den Brüsten; endlich bläuliche Verfärbung und Auflockerung

der Scheide und Portio.

Durch den Nachweis eines um 1,5 cm verlängerten, gut entwickelten leeren

Uterus, und dies bei einer Frau, die niemals zuvor geboren noch abortirt haben will,

lag die Annahme einer ectopischen Gravidität nahe. Die Unmöglichkeit, die

Sonde gegen den Tumor vorzuschieben, liess Gravidität in einem n o r m al entwickelten

Horn eines Uterus bicornis ausschliessen; dagegen sprachen auch die vergeblichen Ex

pulsionsversuche des. Fruchtsackes. Durch den Nachweis eines breiten Stranges als

Stiel und Verbindungsstück des Tumors mit dem leeren Uteruskörper konnte eine

interstitielle 'l‘ubargravidität ausgeschlossen werden. Die Diagnose Tubar

gravidität konnte um so weniger befriedigen, als bei lebendem Fostus Ruptur des Frucht

sackes in den ersten 4 Monaten in 90% der Fälle beobachtet werden kann, während

das Gedeihen der Fasten bis in spätere Monate (wie in unserem Falle) trotz der grossen

Zahl von exacten Beobachtungen nur verschwindend selten vorzukommen scheint. Weitere

difl‘erential-diagnostisch wichtige Aufschlüsse hätte die Abgangsstelle der Lig. rotunda

geben können. — Die voraufgegangene Peritonitis mit reichlichen Verwachsungen liess

auch in Narcose keine diesbezüglich entscheidenden Schlüsse zu. -— So konnte

die Diagnose mit Sicherheit auf Gravidität ausserhalb des

normalen Uterus, mit Wahrscheinlichkeit auf Graviditä.t

im rudimentären .Uterushorn oder sehr seltener Verlauf

von Tubergravidität gestellt werden.

P r o g n o s e u n d T h e r a p i e sind für beide Eventualitäten die nämlichen.

Auch in unserem Falle befand sich die Gravidität lin kerseits, entgegen der

Annahme älterer Autoren (Merkel, Carms). welche angeben, Hornschwaugerscbaft sei

nur rechterseits beobachtet worden.

Besonderes Interesse haben die Graviditäten im rudimentären gegen die Vagina

hin impermeablen Uterushorn bezüglich des C 0 n c e p t i 0 n s m o d u s.

Kanu während der Operation oder bei Sectionen auch mittelst feinster Sonden

oder gar nur microscopisch in Querschnitten eine Verbindung des graviden Hornes mit

dem Cervicalcanal oder deragina nachgewiesen werden, so ist wohl anzunehmen, dass

das Sperma durch diesen feinen Canal eindringt, auch für den Fall, dass der Canal

während der Gravidität obliterirt und obliterirt gefunden wird.

Anders verhält es sich um den Conceptionsmodus‚ falls kein Weg zwischen Uterus

horn und Vagina nachgewiesen werden kann, Fälle, die durch aussere Ueberwanderung

des Samens erklärt werden, wenn sich das Corpus luteum auf der dem graviden

Horne entsprechenden Seite befindet; umgekehrt kann Conception nur durch aussere

Ueberwandernng des befruchteten Eies oder des Sperma und Eies entstehen, wenn das

Corpus luteum sich auf der dem graviden Horns entgegengesetzten Seite be

findet. Beide Conceptionsmodi sind experimentell am Thier beobachtet werden. In

unserem Falle befand sich das Corpus luteum auf der nämlichen Seite des Neben

hornes, linkerseits; das rechte Ovarium war völlig normal, die Gravidität entstand bei
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der Unmöglichkeit, eine Verbindung zwischen Vagina und Nebenhorn nachzuweisen

durch äussere Ueberwanderung des Sperma.

Wichtig ist die Frage des Verlaufs und der Prognose der Neben

hornschwangerschaften für die Mutter, falls das Horn nicht entfernt wird; hängt ja

doch gerade davon die Indication eines operativen Eingriffes ab.

Wir haben Eingangs erwähnt, dass drei Autoren übereinstimmend Ruptur des

Fruchtsackes mit Verblutungstod als den gewöhnlichen Ausgang dieser Affection

gefunden haben. Wie nahe in unserem Falle die Ruptur mit ähnlichem Ausgang be

vorstand, bewies die an einer Stelle papierdünne Wand, welche nach intacter Ent

fernung aus der Abdominalhöhle nur durch leichte Compression zum Platzen gebracht

werden konnte. Gewiss wäre bei den nächsten Expnlsionsversuchen des Fruchtsackes

dieses Ereigniss in abdomine eingetreten und bei der starken Vascularisirung die

Patientin verblutet. Ausserdem sind Fälle bekannt, wo durch Eiterung und Verjau

chung der Frucht der Trägerin Gefahr se ptischer Infection drohte.

Bacteriologische Notizen über solche Fälle sind den veröffentlichten Fällen nicht

beigefügt. In unserem Falle erwies sich der Inhalt steril.

Weiterer Schaden für die Mutter entsteht durch R e s 0 r p t i 0 n der Z e r fa l 1s—

producte. Die Patienten kränkeln; schlechter Geschmack tritt im Munde auf infolge

Ausscheidung resorbirter Stoffe aus dem Darmtractus und der Mundschleimhaut. wie dies

in unserem Falle intensiv aufgetreten sein soll. — Dadurch verlieren die Patienten den

Appetit, magern ab und verlieren an Widerstandskraft anderen schädlichen Einflüssen

gegenüber. Der Durchtritt chemischer Zerfallsproducte durch den Fruchtsack hat

chronische Peritonitis und Verlöthung des schwangeren Uterus mit seiner Umgebung

in Folge chemischer aseptischer Peritonitis zur Folge. (Vide Tavel und Laue, Aetiologie

der Peritonitis. Klin. Mittheilungen, Serie I, Nr. l.)

In wie ausgedehntem Maasse solche Verwachsungen in Form von flächenhaften

breiten Adheesionen zwischen Nebenhorn und Omentum, Darm, Mesenterium eintreten

können, geht aus unserem Operationsbericht hervor.

Bacteriologische Untersuchungen von Fibrinauflagerungen fielen in unserem Falle

sämmtlich negativ aus. In ganz vereinzelten Fällen (Arch. f. Gyn. 1881. Bd. XVI[‚

S. 153) kommt es zu intrauteriner Lithopädionbilduug.

Bei der so ungünstigen Prognose, welche Nebenhorn

schwangerschaften für die Mutter bieten, halten wir mit

Sänger und Anderen die baldmöglichste Entferung des

ganzen Fruchtsackes, wie bei Tubargravidät für unbedingt

indicirt. Wir glauben uns zu dieser Indication um so mehr berechtigt, als sogar

unter recht schwierigen und complicirten Verhältnissen, wie gerade unser Fall zeigt,

für die mit Exitus bedrohte Mutter nicht nur völlige Heilung, sondern vollkommene

Erhaltung der Genitalfunctionen erzielt werden kann.

Besonders wichtig erscheint uns hiezu der Operationsmodus.

Wir haben seiner Zeit Experimente veröffentlicht, welche klar zeigten, dass ohne

Gegenwart von Bacterien, bei völliger Asepsis, das Peritoneum durch chemische und

physicalische Reize in den Zustand einer aseptischen Entzündung versetzt werden kann.

welche zu Verwachsungen der benachbarten Peritonealflächen führt. Welche grosse
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atiologische Rolle solche Verwachsungen des Peritonealüberzuges der weiblichen Gene

rationsorgane in Folge von Perimetritis, Perisalpingitis, Perioophoritis kurz in Folge

von Pelveoperitonitis, in der Lehre von der Sterilität beim Weihe spielen, braucht

nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Gestützt auf diese Befunde haben wir es uns bei allen Laparotomien als suprema

lex aufgestellt, das Peritoneum während der Dauer der Operation vor allen diffe-‘

renten Substanzen zu schützen, um dadurch den Patienten einen ungestörten Verlauf

mit bleibender Heilung zu sichern und durch Verhütung pelveoperitonitischer Ad

haesionen die normale Function der Generationsorgane, wofern solche nicht entfernt werden

müssen, zu erhalten. Die Möglichkeit, solch ideale Resultate zu

erzielen, ist durch unsern Fall auf's schönste illustrirt.

Wir suchen alle cystischen Tuinoren, welche durch Verwachsungen mit der Um

gebung fast ausnahmslos die differente Natur ihres Inhalts verrathen, ohne vorherige

Entleerung (auch nicht durch Function) intact und in toto aus ihren Verwachsungen

auszulösen und uneröfl"net aus der Abdominalhöhle zu entfernen. Welche Vortheile

dies z. B. für die Prognose der Pyosalpinxoperationen bietet, ist leicht ersichtlich.

Entgegen dem üblichen Verfahren haben wir denn auch trotz der starken Vascu

larisation, trotz der vielfachen und flächenhaften Adhasionen den Fruchtsack nicht im

Abdornen zurückgelassen, entleert, austamponirt und der Naturheilung überlassen, son

dern nach exacter Blutstillung und völliger Trennung aller Adhaesionen die supra

vaginale Amputation des graviden Nebenhornes (Semiamputatio uteri gravidi nach

Sänger) ausgeführt.

Zur Vermeidung breiter Adhaesionen während der Recouvalescenz halten wir es

aus früher erörterten Gründen für zweckmässig, Wundflächen im Cavum peritonei mit

normaler Serosa zu bedecken, was in unserem Falle mit der Aufrichtung des normal

entwickelten rechten Uterushornes aus seiner Dextroversionslage verbunden werden konnte.

Die Bauchnaht legen wir nur in der Form der Etagenuaht an, indem wir aus

Thierversuchen, sowie aus den guten Resulaten, welche diese Art des Bauchver

schlusses bietet, zur Ueberzeuguug gekommen sind, dass nur durch eine exact ange

legte Etagennaht inniger Contact anatomisch zusammengehöriger Wundflächen garan

tirt werden kann. Eine solche Fixirung der Wundränder hat lineare Verklebung und

daher minimale Bildung von dehnbarem Narbengewebe zur Folge, welch’ letzteres als

primäres atiologisches Moment— als locns minoris resistentiae und Angriffspunkt der Bauch

presse — beim Entstehen einer Bauchhernie nach Laparotomie angesehen werden muss.

Wenn wir nun in diesem durch mancherlei Complicationen erschwerten Falle

nicht nur glatte und bleibende Heilung, sondern Erhaltung völlig normaler Functionen

der zurückgelassenen Generationsorgane erzielt haben, so schreiben wir dies nicht nur

der Entfernung des Nebenhornes und Reposition des entwickelten rechten Uterushornes,

sondern hauptsächlich der feuchten Asepsis zu, durch welche jene oben erwähnten

chemischen und physicalischeu Pelveoperitonitiden und die dadurch bedingte Sterilität

vermieden werden können. Das Wesen und die wissenschaftliche Begründung der feuchten

Asepsis haben wir in dieser Zeitschrift, Jahrgang XXIII (1893), sowie im Archiv für

experimentelle Pathologie und Pharmacologie (1892) niedergelegt.
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Heilung eines 0esophagusdivertikels durch die Operation.

Von Dr. med. v. Mandach junior, Arzt am städtischen Krankenhause in Schalt hausen.

Nachdem sich die Chirurgie während der letzten zwei Decennien auf allen Ge

bieten der Heilkunde neue Erfolge angeeignet hatte und nachdem die Sterblichkeits

ziffer aller Operationen, Dank der durchgeführten Reinlichkeit. erheblich herabgesetzt

worden war, lag es eigentlich auf der Hand, dass auch die Behandlung des Oesopha

gusdivertikels von Seite eines Chirurgen einer gründlichen Revision unterzogen werden

musste. .

Nur der Umstand, dass die Fälle achter Divertikel des 0esophagus sehr selten

sind, kann es erklären, warum diese Revision ziemlich lange auf sich warten liess.

Von Bergmann unternahm es dann im Jahre 1892 in einer sehr gründlichen

Arbeit‘) das Symptombild dieser Krankheit wieder aufzufrischen, die anatomischen

Verhältnisse eines wirklichen Oesophagusdivertikels festzustellen, seine Aetiologie zu

besprechen und eine erfolgreiche Behandlung durch die Operation an Hand eines neuen

Falles zu illustriren. ‘

Unmittelbar nachher folgte Kocher”) mit zwei ebenfalls geheilten Patienten dieser

Categorie, wobei er, als wesentliche Verbesserung des Operationsmodus, die Ueber

nähung des Divertikelstumpfes mit Oesophaguswand empfahl.

Schliesslich beschrieb kürzlich Carlßasch‘) einen solchen Fall, den er auch durch

die Exstirpation des Divertikels heilte. Leider scheint Busch den Vorschlag Kocher’s

nicht gekannt zu haben.

Wenn ich mir erlaube, hierüber auch eine Krankengeschichte folgen zu lassen,

so geschieht das nicht, um etwas Neues zu bieten, sondern lediglich, einen Beitrag

zu der noch kleinen Statistik dieser Krankheit zu liefern und damit zu beweisen, dass

es auch in kleineren Verhältnissen möglich sei, diese Patienten vor ihrem elenden Da

sein und traurigen Ende zu schützen.

Anamnese: Russenberger, Samuel, 62 Jahre alt, Säger in Schaffhausen. Die

Eltern des Patienten starben über 70 Jahre alt an Altersschwäehe; ein Bruder starb

an Typhus abdominalis, eine Schwester an „Fieber“ in Amerika; ein Bruder lebt und

ist gesund; ebenso zwei Söhne des Kranken. Er selbst war noch nie erheblich krank

gewesen. Er kann sich nicht erinnern, jemals einen Fremdkörper oder sehr heisse Speisen

verschluckt zu haben, ebensowenig erlitt sein Hals äusserlich ein Trauma. Fieber, Eiter

auswurf, Husten etc., überhaupt Symptome, welche auf eine Vereiterung der Bronchial

drüsen hinwiesen, hat er nie beobachtet. Es bestand auch nie Magencatarrh, nie heftiges

Erbrechen.

Der Patient weise auch nichts davon, dass in seiner Kindheit eine Halsfistel vor

handen gewesen wäre und zeigt auch jetzt nirgends eine Hautnarbe, welche davon zeugen

könnte.

Ohne bestimmte Ursache bekam R. im Jahre 1887 das Gefühl von Würgeu im

Halse, das sich ganz allmählig steigerte und ihm nach und nach den Eindruck aufnöthigte,

als wäre ein Fremdkörper im Halse stecken geblieben.

R. wurde nun von seinem Hausarzte drei Monate lang sondirt, während welcher

Zeit die Beschwerden eher zn- als abnahmen. Die Speisen gingen jedoch beim lang

') Langenbcck Arch. f. kl. Chir. Bd. 43. Heft I.

’) Corresp.-Blatt f. schweiz. Aerzte, Nr. 8, 1892.

‘) Prager med. Wochenschrift, Nr. 5, 1894.
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samen Essen herunter, so dass der allgemeine Ernährungszustand wenig litt. Der be

treffende College schickte mir den Patienten mit der Bemerkung zu, er stelle die Dia

gnose auf Carcinom des Oesophagus und habe den Verwandten des Kranken erklärt, dass

„Nichts mehr zu machen“ sei.

Bei der ersten Untersuchung konnte ich mit Leichtigkeit eine zeigfingerdicke Schlund

sende in den Magen einführen, ohne dass ich irgendwo auf ein Hinderniss gestossen wäre

oder der Patient Schmerzen gefühlt hätte. Da ich desshalb die Ansicht des Herrn Col

legen nicht theilen konnte, bestellte ich den Patienten acht Tage später wieder. Dies

mal blieb ich mit jeder eingeführten Sonde 25 cm vom oberen Zahnrande entfernt im

Oesophagns stecken und es gelang mir trotz lange fortgesetzter Versuche nicht, weiter

hinabzukommen. In nächster Zeit wiederholte ich diese Sondirung. bald mit positivem,

bald mit negativem Erfolge. Diese Uebungen setzte ich etwa ein halbes Jahr lang fort.

Die Schlingbeschwarden des Patienten wuchsen, sein Kräftezustand und seine Arbeits

fähigkeit dauerte aber immer gleich fort. Es war mir nun zur Gewissheit geworden,

dass kein maligner Tumor vorliege, dass es sich vielmehr um eine locale Erweiterung

resp. Verengerung des Oesophaguslumen aus irgend einer andern Ursache handeln müsse.

Da ich mit Arbeit überhäuft war, überliess ich die Sondirung längere Zeit meinem Assi

stenten. Der Zustand des Patienten war nach einem weitem halben Jahr nicht besser,

nicht schlimmer. Wir schickten R. daher an eine chirurgische Klinik zur Consultation.

Derselbe brachte uns den schriftlichen Bericht zurück: „Es handle sich höchst wahr

scheinlich um eine Exostose eines Halswirbels.“ Nihil facieudum. - Wir stellten daher

unsere Manöver mit der Sonde einstweilen ein und überliessen den Kranken seinem

Schicksale.

Da derselbe in der Nähe des Krankenhauses auf einer Säge arbeitete, traf ich ihn

während der nächsten vier Jahre häufig auf der Strasse an. Ich konnte dabei eine

langsame Abnahme der Kräfte coustatiren, frug den Patienten oft nach seinem Befinden,

der mir seinen Zustand als schlimmer bezeichnete: die Speisen würden jetzt häufiger als

früher zurückgestossen. Der Mann war immer deprimirt und sah dem langsam kom

menden Ende bange entgegen.

Seine Begegnung war mir immer ein Stein des Anstosses und es überschlich mich

dabei jedesmal ein beschämendes Gefühl. Da erschienen 1892 die schon erwähnten Ar

beiten von von Bergmann und Kocher und ich zweifelte nun auch keinen Augenblick

mehr daran, dass es sich hier um ein ächtes Oesophagusdivertikel handle. Ich stieg

dem Patienten auf die Bude und trug ihm die Operation an. Derselbe wollte sich Au

fangs nicht darauf einlassen. Er sagte mir, dass er in den letzten Jahren schon bei

verschiedenen Aerzten und Professoren gewesen sei und Alle hätten ihm denselben Be

scheid gegeben, dass nichts zu machen sei, und dass jeder operative Eingriff ihm das

Leben kosten würde. Natürlich wollte ich denselben nicht überrede'n, stellte mich aber

zur Verfügung, falls ihm sein Leiden.unerträglich würde.

Es verging nun noch ein volles Jahr bis sich der Kranke zur Operation meldete.

Seine Leiden waren wirklich unerträglich geworden. Schon ein ganzes Jahr lang konnte

er nur mit Mühe flüssige Nahrung zu sich nehmen. Seine Frau und seine beiden Söhne,

die mit ihm zusammen essen, verzichteten darauf, Brot, Fleisch, Gemüse otc., auf den

Tisch zu stellen, um die Tantalus-Qualcn des Vaters nicht zu erhöhen lind mussten alle

diese Speisen heimlich essen. Seine Kräfte schwandeu, er magerte ab, würde fortwährend

von masslosem Hunger und Durst gequält und ging dem sicheren Hungertode entgegen.

In dieser Verfassung trat R. Mitte September 1893 ins städtische Kranken

haus ein.

S t a t u s p r a e s e n s : Das Aussehen des Patienten entspricht ungefähr seinem

Lebensalter. Der Blick ist matt, die Haut blass. Die Knochen und Muskeln sind sehr

kräftig entwickelt, der Panniculus adiposus ist volkommen geschwundeu, die Haut liegt

den Muskeln dicht an, so dass jeder derselben scharf markirt hervortritt.
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Aeusserlieh ist am Halse ausser einer kleinen contral gelegenen Struma nichts

Abnormes zu constatiren. — Alle innern Organe sind gesund.

Lässt man den Patienten irgend eine Flüssigkeit schlucken, so wird jeder einzelne

Mundvoll mühsam heruntergewürgt. Es entsteht ein eigenthümliches gurrendes Geräusch,

nachher ein geräuschvolles Riilpsen, wie man es sonst nur bei Hysterischen hört, und

nach etwa 5 Minuten wird die verschluckte Menge ohne grosse Anstrengung wieder aus

gestossen. Auch wenn man den Patienten nichts schlucken lässt, wird 3—4 Mal in

jeder Stunde ein Muudvoll geruchlosen Schleims herausgeworfen. Schläft der Patient

und dauert dadurch die Pause zwischen den einzelnen Exspectorationen länger, so wird

eine furchtbar stinkende Flüssigkeit zu Tage gefördert. Es besteht überhaupt fortwährend

fester ex ore. Das Ausstossen von Oesophagusinhalt erfolgt häufiger, wenn der Patient

auf dem Rücken oder auf der linken Seite, seltener wenn er rechts liegt oder steht.

Ist eine Ansammlung von Flüssigkeit im Divertikel vorhanden, so kann man die

selbe durch einen raschen und energischen Fingerdruck auf die Trachea oberhalb des

Jugulum sterni in den Mund heraufpressen, was nicht gelingt, wenn man rechts oder links

neben der Luftröhre eindrüekt. Es lässt sich nirgends eine Geschwulst am Halse sehen

oder fühlen, es kann die eingeführte Schlundsonde hier auch nicht palpirt werden.

Niemals gelang es mir jetzt die Sonde am Divertikel vorbeizuführen, ebensowenig

konnte ich neben der eingeführten Sonde ein dickeres oder dünneres Bougie tiefer her

unterbringen.

Ich liess nun dem Manne drei Mal täglich ein Pepton—Salzwasser-Klysticr geben,

den Mund mit gesättigter Salicylsäurelösung spülen und diese Lösung fleissig in das

Divertikel heruntersehlucken, wodurch eine gründliche Reinigung desselben stattfand.

Zwei Tage später, am 14. September 1893, wurde die Operation unter Assi

stenz der Herren Dr. v. Mandach, senior und Dr. Moser vorgenommen.

Der Hautschnitt beginnt in der Mitte des innern ‘/s der Clavicula, verläuft in ge

rader Richtung nach oben und endet zwei Querfingcr breit oberhalb der Cartilago thyre

oidea. Beim Vordringen in die Tiefe werden die m. sternohyoideus und m. sternothy

reoideus sammt einem kleinen Strumalappen medianwärts, der m. sterno-cleido-mastoideus

und m. omo-hyoidcus mit art. carotis, v. jugularis und n. vagus lateral gezogen. Die

Halsfascien werden theils mit dem Messer, theils stumpf durchtrennt. Da die art. thyreoid.

sup. quer über die Mitte des Operationsfeldes verläuft und jede freie Action hindert,

wird dieselbe doppelt unterbunden und durchschnitten. Der n. recurrens vagi verläuft

als unheimlicher Gast etwas nach aussen von dem Oesophagus, parallel zu diesem durch

die ganze Wunde und wird mit stumpfem Haken vorsichtig nach aussen verlagert.

Der Oesophagus ist ziemlich schwierig hinter der Trachea aufzufinden. Während der

Patient räuspert, erscheint hinter dem linken Rande der Luftröhre ein weicher Schlauch.

Derselbe wird mit anatomischer Pincette und Finger v0rsiehtig vorgezogen und freiprä

parirt; sein stumpfes, blind auslaufendes Ende reicht bis unter das Jugulum sterni. Nach

oben ist dieser Schlauch begrenzt durch den Muskel des Constrictor inferior pharyngis,

welcher ein ziemlich starkes Faserbündel um ihn herum sendet. Hier geht dieser

Schlauch in den Oes0phagus über und bildet an demselben ein 6,5 cm langes Diver

tikel. Dasselbe scheint leer zu sein, wird aber zur Sicherheit noch kräftig ausgestriehen,

möglichst nahe an der Oesophaguswand mit Seide unterbunden und ca. 1 cm weiter oben

mit Paquelin abgetragen; die Sehleimhaut und etwaiger Inhalt versengt und dann über

dem Wundrande eine fortlaufende Seidennaht angelegt. Vergeblich versuchte ich nun

diesen Stumpf einzustülpen und ihn nach Kocher mit normaler Oesophaguswand zu über

nähen. Der Versuch scheiterte. Ich weiss nicht, muss ich meiner eigenen Ungeschick

lichkeit oder der ausserordentlichen Weite des Divertikelhalses (derselbe hatte nämlich

9,5 cm Umfang) Schuld geben. Genug! Ich musste mich darauf beschränken, einen

schmalen Jodoformgaze-Tampon vom untern Hant-Wundwinkel bis zur Oesophagusnaht

einzulegen und daneben ein Drainrohr einzuschieben. Die Muskeln und Faseien wurden
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durch einige Knopfnähte aneinander gelegt und die Haut durch eine fortlaufende Naht

geschlossen. ‘

Zur Narcose diente Aether sulfurieus. Die Operation hatte 8/4‚ Stunden gedauert.

\Vundverlaufz Vom 15. bis 20. September war der Zustand des Patienten

sehr befriedigend. Abgesehen von heftigen subjecti_ven Schlingbeschwerden, war nichts

Abnormes zu bemerken. T. 36,8—37,5. Puls 80—100. Die Nahrung bestand in

Nährclystieren von Pepton-Eigelb-Salzwasser. Ausserdem bekam der Patient frisch ge

kochtes Wasser zum Spülen des Mundes und durfte auch hie und da einen Schluck da

von _trinken. Als ich am 21. September den Jodoformg.-Tamp. wechseln wollte, ge

wahrte ich, dass das Secret übelriechend war und dass sich kleine necrotische Fetzen

mit demselben entleerten. Als ich darauf den Kranken etwas Milch trinken liess, floss

ein Theil derselben durch die äussere Wunde ab. Es wurde nun der Wundcanal drei

mal täglich mit l°/o Lysollösung ausgespritzt und alles abgehende Secret in feuchten l°/o

Lysolumschlägen aufgefangen.

Am 2 3. September trat plötzlich eine sehr heftige Blutung ein. Obgleich

dieselbe von der anwesenden Diaconissin rasch durch Compression gestillt worden war.

fand ich den Patienten bei meiner Ankunft doch schon pulslos, bei mangelhaftem Be

wasstsein, im Zustande tiefster Anaemie. Nachdem ich zwei Campher-Aether-Injectionen

gemacht, sprengte ich sofort die ganze Hautnarbe, trennte die frischen Verklebungen der

tieferen Weichtheile mit dem Finger und überzeugte mich, dass sowohl der centrale, als

der periphere Stumpf der art. thyreoid. snp. noch gut unterbunden waren. Die etwa

gänseeigrosse Höhle war ganz mit necrotischen Fascien und Zellgewebe erfüllt.

Die Blutung war also wahrscheinlich eine venöse oder parcnchymatöse gewesen

und rührte jedenfalls aus Gefässen her, welche beim Abstossen dieser Gewebe eröfl'net

werden waren.

Nachdem ich nun die ganze Wunde mit Thymolgaze ausgestopft hatte, führte ich

eine Schlundsonde' durch den Mund in den Magen ein und goss dem Patienten dadurch

l/2 Liter Milch und 2 Eier ein.

Mittags wiederholte ich die Sondirung und gab l/2 Liter Bouillon mit Kemmerich,

2 Eier, 4 Deciliter Veltliner. Der Puls war wieder fühlbar geworden, zählte 140 i. M.‚

das Bewusstsein klarer. Stündlich eine Campherölinjection. Abends Wechsel des Tampons.

Nochmalige Sondenernährung.

Vorn 24. bis 30. September erholte sich R. langsam wieder. Unter fürchterlichem

Gestank stiessen sich die Fascien- und Zellgewebsfetzen, vom Proc. mastoid. bis zum

Jugulum, sammt dem übernähten Divertikelstumpfe ab, so dass die ganze linke Halsseite

einem regelrechten Muskelpräparate glich. Merkwürdigerweise stieg die Temperatur nie

über 38° O. und der Patient litt eigentlich, ausser an der durch die Blutung verur

sachten Ansemie, an keinen Störungen des Allgemeinbetindens.

Aus der weit klafl'enden Oesophaguswunde entleerte sich bei jeder Schluckbewegung

massenhaft Schleim und Speichel. Die Ernährung wurde zweimal täglich mit der Sonde

bewerkstelligt.

Vorn l. bis 8. October füllte sich die Wunde rasch mit schönen, rothen

Granulationen. Der Geruch hörte auf; die Thymoltamponade wurde täglich zweimal

fortgesetzt.

Am 10. October war die Wunde geschlossen und der Patient konnte nun

flüssige Nahrung leicht schlucken. Am 11. October bekam er Brei, am 12. October ge

hacktes Fleisch und wurde am 14. October, also genau ein Monat nach der Ope

ration, nach Hause entlassen.

Da er in Schafl‘hausen wohnte, blieb er natürlich noch unter meiner Controle.

Bald konnte R. jede feste Nahrung geniesscn und erholte sich zusehends.

Bis Anfangs Dezember ging Alles gut, da zeigte sich unter leichtem Frösteln und

einer Temperatur von 40° eine leichte, phlegmonöse Röthung und brettharte Schwellung
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am Halse. Ich machte sofort am untern Ende der Narbe eine kurze Incision und arbeitete

mich stumpf in die Tiefe, gelangte dabei bald in einen kleinen Abscess, der mit dem

Oesophagus communicirte. -— Es war nun während der nächsten acht Tage sehr interes

sant, an dieser Oesophagus-Halsfistel den physiologischen Spritzact (Kronecker) bei der

Contraction der Constrictoren des Pharynx zu beobachten. So oft ich nämlich den

Kranken etwas Milch oder Wasser schlucken liess, spritzte die Flüssigkeit unter starkem

Drucke in weitem Bogen aus dem Wundkanal heraus. Die Ernährung wurde 10 Tage

lang wieder mit der Sonde bewerkstelligt. Das Fieber schwand rasch und das Befinden

des Patienten besserte sich. Am 11. December schloss sich die Wunde und ist nie wie

der aufgebrochen.

R. isst und trinkt seither wie jeder andere Mensch, raucht Sonntags auch seine

Cigarre und arbeitet als fleissiger Taglöhner in jeglichem Dienste.

Anatomie des Divortikels: Wie ich oben schon erwähnt habe, ent

sprang das Divertikel links hinten an der Oesophaguawand in der Höhe der Cartilago

cricoidea. Dasselbe lagerte sich hinter den Oesophagus und reichte bis zur Gegend des

Jugulum sterni herab. Es stellt einen derben, bindegewebigen Blindsack von 6,5 cm

Länge dar, ist cylinderförmig gebaut; sein Umfang beträgt 9,5—10,0 cm und seine

Innenfläche ist mit einer Schleimhaut überzogen. Derselbe besitzt also alle Eigenschaften,

welche zur Gharacteristik eines ächten Oesophagusdivertikels gehören.

Da die Angaben über die histologische Structur dieser Gebilde immer noch diffe

riren, habe ich zum Vergleiche bei der microscopischen Untersuchung genau an der

selben Stelle einer frischen Leiche ein Stück Oesophagus entnommen und mit meinem

Divertikel in Alcohol gehärtet, dann eine Serie Schnitte angefertigt, in Picrocarmin ge

färbt und in Canadabalsam eingeschlossen. Die Untersuchung ergab:

I. N 0 rm a l e r O e s o p h a g u s: In der Schleimhaut sind die vollkommen flachen

Pflastercpithelien so dicht geschichtet, dass dieselben eine fast homogene, durch das

Picrin gelblich gefärbte, Membran bilden, welche nur durch einige äuss‘erst feine parallele

Linien und durch spärlich gesäete rothgefärbte, längliche Kerne gezeichnet wird. Auf

der tiefsten Schichte derselben erheben sich kleine Papillen, welche sich in das anliegende

Bindegewebe einsenken. Ihre Zahl und Grösse variirt an verschiedenen Stellen sehr;

ihre Höhe übersteigt aber selten erheblich die Dicke der geschichteten Membran. Die

Zellen dieser Papillen sind meist cubische. —— Daran schliesst sich eine Schichte ziemlich

lockeren Bindegewebes, welches einige Schleimdrüsen beherbergt und spärliche Gefässe

und Nerven führt (Submucosa). Ihre Mächtigkeit mag etwa das Vierfache der epithelia

len Partie betragen. Sie wird umschlossen von einer mächtigen Schichte quergestreifter

Muskelfasern (erico-pharyngeus). Dieser schliessen sich einige längsverlaufende Muskel

fasern an und dann folgt die Adventitia als lockeres Bindegewebe, durchzogen von zahl

reichen Gruppen von Fettläppchen.

II. Diverti kel: Hier findet sich zuerst genau dieselbe homogene Membran,

wie ich sie oben geschildert habe; dann folgt aber die papilläre Schichte in solcher

Mächtigkeit, dass sie das ganze Bild beherrscht. Sie ist wenigstens zehnmal so mächtig

als in der normalen Oesophaguswand. Die Papillen schieben sich als mächtige, stellen

weise verästelte Epithelzapfen in die Submucosa hinein. Die Zellen haben cubische

Form und werden am Rande der Papille von einem Kranze von Cylinderzellen einge

rahmt. Es fehlen eigentlich nur die Perlknoten zum Bilde eines typischen Epithelial

carcinoms. In der Submucosa, deren Mächtigkeit gleich derjenigen des normalen Präpa

rates ist, sind die Blutgefässe ausserordentlich vermehrt und an vielen Stellen finden sich

Haufen kleiner Zellen um dieselben, als Zeichen florider Entzündung, gruppirt. Die Mus

cularis ist sehr spärlich entwickelt; man hat oft Mühe, einige quergestreifte Fasern zu finden,

deren Verlauf keiner typischen Richtung folgt. Die Adventitia zeigt nichts Abnormes

Das Krankhafte an unserem Präparate wären die Veränderungen im Epithel

zapfenlager der Mucosa und im Gefässreichthum der Submucosa. Beides lässt sich
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als Resultat eines entzündlichen Reizes erklären, welcher offenbar theils durch den

mechanischen Insult durch Speisen und Sonden, theils aber auch durch die chemische

Zersetzung der Ingesta verursacht war.

Das mangelhafte Vorhandensein der Muscularis findet seinen Grund in der pas

siven Dehnung des ganzen Sackes. Da diesem Pseudoorgan keine Aufgabe activer

Thatigkeit gestellt war, bestand auch für die Muscularis kein Motiv, eine compan

sirende Hypertropbie der Muskelfasern zu schaffen.

Zum Schlusse will ich noch hervorheben, dass ich die Krankengeschichte absicht

lich etwas ausführlich wiedergegeben habe. Man kann daraus ersehen, wie sich die

typischen Symptome dieser Krankheit sehr langsam entwickeln und wie lange ein solcher

Mann noch arbeitsfähig bleiben kann. Die Beschwerden sind Anfangs sehr massige,

steigern sich aber successive derart, dass sie den Lebensgenuss sehr beschränken

können. Der Mensch kann sich an ein gewisses Muss von Entbehrungen und Leiden allmälig

gewöhnen; bei einer bestimmten Grenze treten hier aber die nicht zu unterschätzenden,

peinlichen Qualen eines langsamen Hungertodes ein. Als ich meinem Patienten, viel

leicht der dankbarste den ich je gehabt habe, zum ersten Male nach Schlussder

Wunde, ein Stück Brot und einen Teller mit Fleisch und Kartoffeln versetzen liess,

brach er vor Freude in ein lautes Schluchzen aus, denn er hatte Jahre lang nur mit

Mühe kleine Mengen flüssiger Nahrung heruntergewürgt.

Die Operation sollte nie zu weit hinausgeschoben werden, damit das Herz nicht

zu viel unter der Inanition gelitten hat, bevor es den Folgen des operativen Eingriffes

Widerstand leisten muss. Gelingt die Kocher’sche 0esophagrrs-Uebernähung, so sind ja

die Chancen für eine primäre Heilung vorhanden. Gelingt diese nicht, tritt sogar,

wie in meinem Falle, die gefürchtete Phlegmone ein, so haben wir in der antisepti

schen Tamponade ein Mittel, das noch in vielen Fällen es ermöglichen wird, den

schlimmen Ausgang zu verhindern.

In atiologischer Beziehung bietet mein Fall nichts Neues und ich überlasse es

gerne einer berufeneren Feder, hierüber Hypothesen aufzustellen und weitem Forschungen

nachzugehen.

P.S. Während obiger Aufsatz unter der Presse war, erschien in Nr. 42 der

Berl. klin. Wochenschrift eine Arbeit von Prof. Komig. in welcher der Verfasser zwei

neue durch die Operation geheilte Fälle von Oesophagusdivertikel mittheilt!

Zur Contagiositätsfrage der Variola.

Von Dr. Th. Latz.

Unter dem obigen Titel bringt die letzte Nummer des Correspondenzblattes von

M. von An: eine Beobachtung, aus welcher auf Contagiosität der Variola im Initial

stadium geschlossen wird. Wenn ich mir dazu einige kritische Bemerkungen erlaube,

so gehen diese keineswegs aus dem Bedürfnisse hervor, die Möglichkeit einer solchen

frühen Contagion absolut zu bestreiten. So wenig etwa der Satz, die Empfänglichkeit

für Variola sei in den ersten 5 Jahren nach erfolgreich durchgemachter Vaccinati0n

eine irrelevante Grösse, beeinträchtigt wird durch vereinzelte Fälle von Erkrankung

Geimpfter in dieser Zeit, so wenig wird der Satz, die Contagiosität der Variola sei
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vor der Eruption eine irrelevante Grösse, durch vereinzelte entgegengesetzte Beob

achtungen alterirt. Solche Beobachtungen sind aber nicht so leicht einwandfrei bei

zubringen, und dass gerade der durch v. Am: mitgetheilte Fall nicht einwandfrei ist,

das möchte ich kurz darlegen, um allfallsige weitere einschlägige Beobachtungen von

vorneherein zu genauerer Begründung zu veranlassen. Die Einleitung zum Nachfolgen

den ist in den bezüglichen Bemerkungen im Abschnitte VII (pag. 668 und über die

unbewusste Ansteckung im zufälligen Verkehre: pag. 671/672) enthalten, auf welche

hiemit verwiesen sei.

Der wesentliche Thatbestand des Oltener Falles ist, wenn wir die fraglichen Kran

ken A. und B. nennen, folgender: Am 24. März 1894 erkrankt in Olten der aus dem

Canton Bern am 16. März zugereiste A. an den Prodromalerscheinungcn der Variola; am

24. Abends kehrt der die Woche über in Pratteln beschäftigte B. nach Olten zurück und

benützt in den zwei folgenden Nächten den gleichen Schlafsaal wie A.; am 26. Abends,

„bevor bei A. ein Exanthem ausgebrochen war“, fährt B. wieder nach Pratteln und

kehrt von dort erst am 7. April mit beginnender Variolaerkrankung nach Olten zurück.

Die zeitliche Distanz der beiden Fälle, der Umstand, dass weder in Olten noch in Pratteln

andere Blatternerkrankungen vorkamen, ruft natürlich der Voraussetzung, A. habe vor

seiner Eruption B. inficirt. '

Da erheben sich nun zunächst zwei Fragen: l) Kann B. sich nicht anderswo

inficirt haben. seine Erkrankung post A. also nur zufällig sein? 2) Kann A. den B.

nicht als Zwischenträger inficirt haben?

Die letztere Möglichkeit wird kaum ausgeschlossen durch die Erklärung des

B., er habe ‚seines Wissens niemals die Kleider des im Bette liegenden A. berührt“.

Wer weise, ob der auf der Walz in einer Herberge, vielleicht in einem Bette, ange

steckte A. nicht am Hemde oder an den Haaren mit Contagium beschmutzt war? Er

wird auch während seiner Bettlägerigkeit das Bett zeitweise verlassen haben, ferner

mancherlei Handreichung bedürftig gewesen sein, Gelegenheit genug zu Contact für

einen Schlafzimmergenossen.

Wichtiger noch ist die erste Frage; v. Arx versichert, dass B. „vor dem

24. März und nach dem 26. März niemals mit einem Pockenkranken in Berührung

gekommen“ sei (d. h. einem andern als A.) Für diese Behauptung ist aber der Be

weis gar nicht beizubringen; man kann nur sagen, es sei keine anderweitige Berührung

bekannt, nicht, es habe keine stattgefunden. Hier fehlt eben die für einen ein

wandfreien Fall nöthige Durchsichtigkeit der Sachlage. Ja! wenn damals nicht nur

Olten und Pratteln, sondern die Schweiz, speeiell die weitere U mge bu n g von

Olten blatterufrei gewesen wäre, wenn A. aus grösserer Entfernung, Frankreich, Italien

oder dergleichen zugereist wäre und man von sonstiger mobiler Variola weit und breit

nichts gewusst hätte! Aber im Gegentheile war ja damals Variola auf Reisen, wie

es seit Jahren nicht da gewesen war; von dem Bauptherde im Canton Bern flogen

die Funken reichlich in die weitere Nachbarschaft. Basel z. B. hatte in den 4 Wochen

vom ll. März bis 7. April 14 Erkrankungen, davon 2 von klarem Ursprung von

früheren Fällen aus, die übrigen 12 (darunter 2 mal 2 in Distanz von 5—6 Tagen

erkrankte Verwandte) ätiologisch dunkel, nach allen zeitlichen, örtlichen und persön

lichen Beziehungen in keinerlei ursächlichen Zusammenhang unter einander oder mit

vorausgegangenen Fällen in der Stadt zu bringen, sondern nur erklärlicb durch reich
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lieh vorhandene Gelegenheit zur Infection von auswärts, durch ambulante Kranke oder

Zwischenträger. Konnten diese ihren Weg nach Basel nicht auch über das verkehrs

reiche Olten nehmen, in dortigen Wirthschaften verkehren, im gleichen Zuge, wie B.,

nach Pratteln fahren? u. s. w. Insofern das negative Ergebniss ärztlicher Combination

und anamnestischen Grübelns der Kranken und ihrer Angehörigen dazu genügte,

könnte man auch von den erwähnten 12 Basler Kranken sagen, sie seien zur Zeit

ihrer Infection „niemals mit einem Pockenkranken in Berührung gekommen“. Da aber

Variola nicht durch generatio eequivoca entsteht, werden wir eben nur sagen können,

wir Iren ne n keine Berührung, aber stattgefunden m uss eine haben; und so kann

man auch vom Oltener B. nur sagen: wir kenn e'n keine andere Berührung als mit

A., aber es kau n eine stattgefunden haben. Desshalb ist der Fall nicht einwandfrei.

Ein skeptischer Leser kann aber noch weiter gehen und sagen: Nicht einmal

der Hauptpunkt, dass nämlich das Exanthem bei A. noch nicht ausgebrochen war,

als B. am 26. Abends abreiste, ist mit obj ectiver Beweiskraft dargethan. Die

bezügliche Stelle bei v. Arx lautet: ‚Am 25. und 26. März jedoch war bei dem Er

krankten von einem verdächtigen Exanthem noch nichts zu erblicken, so dass der

Verdacht auf Pocken bereits wieder fallen gelassen wurde.“ Der Grund zu diesem

Fallenlassen bei dem am 24. Erkrankten ist nicht ersichtlich und es wird geradezu

unbegreiflich durch die Fortsetzung: ‚Das Fieber ging von 39,8° auf 37‚8° herunter

und am 27., an welchem Tage ich den Kranken wieder ausser Bett sah, fühlte sich

dieser so wohl“ u. s. w. Das kann doch nur so verstanden werden, dass der Abfall

vor dem Zeitpunkte eintrat, wo der Kranke am 27. wieder „ausser Bett“ und „wohl“

gesehen wurde, also wenn nicht schon am 26. Abends, doch am 27. Morgens. Nun

ist es (Gurschmann, 2. Auflage, pag. 443) ‚für Variola äusserst bezeichnend, dass

kurz nach seinem“ (d. h. des Ausschlags) ‚Erscheinen die Temperatur constant einen

(oft ganz rapiden) Abfall macht.“

Wenn nun dieser Abfall spätestens am 27. Morgens schon vorhanden und das

Erscheinen des Ausschlags ihm vora usgegangen war, ist nicht der Beginn des

am 28. gegen Mittag „deutlich ausgesprochenen“ Pockenausschlages schon am 26. Abends

aufgetreten? Es konnte ja Abends ein Exanthem da sein, welches z. B. Mittags noch

nicht deutlich sichtbar war. Wann hat am 26. die Untersuchung stattgefunden, bei

welcher noch nichts zu erblicken war? Hat sie sich auf die ganze Küperoberfläche

erstreckt? Und vollends am 27., wo der Kranke ausser Bett, also wohl angekleidet

war, wie verhielt es sich da mit dem für ein suchendes Auge doch kaum unsichtbaren

Ausschlage? Wie weit war er damals entwickelt? Wie kam es, dass der durch den

Fieberabfall erst recht variolaverdächtige A. am 28. Morgens zur Arbeit gehen

durfte? u. s. w.

Ich möchte diese Einwürfe nicht ganz zu den meinigen machen; ihre Anführung

soll nur zeigen, wie viel genauer eine Beobachtung dargelegt sein muss, um auch für

einen kritischen Leser beweiskräftig zu sein. Da muss von A. der klinische Verlauf,

insbesondere das Fieber, die Zeitpunkte und die genauen Befunde der auf die ganze

Körperoberfläche incl. Mundhöhle sich erstreckenden Untersuchung, Ort, Aussehen und

Menge des Ausschlags, in einer Weise mitgetheilt sein, welche Jedermann ein objec

tives Urtheil erlaubt, und die Beobachtung muss unter Umständen erfolgen, welche
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die Möglichkeit einer anderweitigen Infection des B. mit grösserer Sicherheit aus

zuschliessen erlauben, als es Ende März 1894 in der Gegend Olten- Pratteln der

Fall war. ‘

Kleinere Mittheilungen.

Zur Pflege der Neugebornen im Winter.

Knabe, normal geboren 22. October 1892. Gewicht am zweiten Tage 3085 Gramm.

Ernährung: Kuhmilch mit Wasser im Verhältniss von 1 : 3, sterilisirt im Soxleth‘schen

Apparat. Appetit gut, Stuhl in jeder Beziehung „schön“. Kind schreit viel, scheint

aber sonst gesund. Tägliche Wägung nach Stuhl vor Bad mit der W’. Sch-ulthess'schen Wage

weist in den ersten 10 Tagen eine fast continuirliche Abnahme von im Ganzen 463 gr

(pro Tag 46 gr) nach. Aenderung der Nahrung: Statt. Wasser als Verdünnungsmitiel

der Milch: Haferschleim. Knabe will aber immer noch nicht gedeihen; trotz wiederholter

genauer Untersuchung objectiv nichts zu finden. Verdauung immer sehr gut. Die tägliche

Wägung zeigt Wechsel zwischen Abnahme und Zunahme, so dass der Säugling in den weitem

17 Tagen um nur 183 gr zunimmt (pro Tag ca. 10 gr). Allgemeines Kopfschütteln.

Rettender Gedanke: Das Bürschchen hat trotz Wärmeflaschen zeitweise zu kalt; wird

also aus dem Eckzimmer, in dem die Temperatur auch bei fleissigem Heizen ziemlich

starken Schwankungen unterliegt, in ein Mittelzimmer gebracht, in welchem ein guter

Regulirofen eine g l eichmäs sige Wärme garantirt. Vom Tag an continuirliche

Zunahme von durchschnittlich 30 gr pro Tag, so lange die tägliche Wägung fortgesetzt

wurde (bis 22. Februar 1893, wo das Gewicht 3853 gr betrug). Knabe seither immer

gesund und normal weiterentwickelt. H. Schulthess, Hottingen.

Vereinsberichte.

Medicinisch-pharmaceutischer Bezirksverein Bern.

l. Sitzung des Wintersemesters 1894/95, Dienstag den 13. November, Abends 8 Uhr,

im Casino.‘)

Präsident: Dr. Dum0nt. —— Actuar: Dr. Arnd.

Anwesend 56 Mitglieder und 6 Gäste.

l) Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.

2) Herr Prof. Kocher: Demonstration eies Präparates von doppelter Littr6‘seher

fleruie. Die Patientin, von der das Präparat am 10. November durch Darmresection

gewonnen werden war, kam mit den Erscheinungen eines Ileus ins Spital. Eine einge

klemmte Nabelhernie wurde reponirt, doch gingen die Erscheinungen nicht vollständig

zurück und es zeigte sich noch eine kleine linksseitige Cruralhernie. Bei der Operation

derselben stiess der Operateur auf einen kleinen Bruchsack, gefüllt mit: dunkelblutig tin

girter Flüssigkeit, in welchem die äussere Convexität einer Darmschliuge in Form eines

schlaffen, missfarbigen, kirschgrossen Sackes lag. Bei weiterer Freilegung des Darmes

zeigte sich einige mm davon entfernt und durch eine weitere deutliche Schnürfurche ge

trennt, ein ähnlicher, kleinerer Sißk, der ebenfalls nur einen Theil der Darmwand in

Anspruch nahm. Eine ausgedehnte Resectioü wurde ausgeführt. Die Patientin befindet

sich wohl. Der Fall ist wohl ein Unicum, insofern er eine dop p e l t e Littref’ so h e

Hernie darstellt, die eine durch eine Bride im Bruchsack, die andere durch die

Bruchpforte eingeklemmt.

l{Eingegangen 30. November 1894. Red.
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3) Herr Prof. Sahlz‘: Zur Einführung der Serumtheraple in Bern. Nach den

bisherigen Mittheilungen über die Resultate der Beitring'schen Serumtherapie der Diph

therie haben wir auch die Pflicht, in Bern unseren Patienten dieselbe zu Theil werden

zu lassen. Dass bei Diphtherie die Erfolge der Serumtherapie bessere sind als bei Te

tanus, beruht darauf, dass die Diphtherie, als eine ursprünglich locale Erkrankung ganz

im Beginne bereits diagnosticirt werden kann. Die dagegen ergriffenen Massregeln können '

desshalb verhältnissmässig viel früher zur Wirkung kommen als beim Tetanus. Das

Diphtherieheilserum, das bei dem ersten Zeichen der Infection gegeben werden kann,

wird eher noch als immunisirend zur Geltung kommen. Der _Unterschied der Wirksam

keit der Serumtherapie bei Diphtherie und Tetanus ist also nichts Anderes, als eine Be

stätigung des alten Satzes, dass Prophylaxe leichter und wirksamer ist als Therapie.

Die Serumtherapie der Diphtherie ist eigentlich weniger Therapie, als vielmehr Prophy

laxis gegen dasjenige, was dem am Anfang der Krankheit sich befindenden noch bevor

steht. Der von allen Serumtherapeutikern betonte Satz: principiis ebsta, d. h. die Regel,

dass die Behandlung ganz frühe beginnen muss, ist deshalb sehr plausibel.

Die Pariser Statistik (Raum) gibt folgende Zahlen für die Mortalitat der

Diphtherie ohne und mit Serumtherapie: Für die Fälle von klinischer Diphtherie

(dabei sind Streptococcendiphtherien etc. inbegriffen): vor der Serumtherapie 51°/0 Morta

lität, mit Serumtherapie 24,5°/o Mortalität. Tracheotomirte Fälle klinischer Diphtherie:

vor der Serumtherapie 7 3°/o Mortalität, mit Serumtherapie 49°/o Mortalität. Aechte

Löffler’sche Diphtherie (Totalität der Fälle mit und ohne Croup, operirt und nicht ope

rirt) vor der Serumtherapie 50°/o, mit Serumtherapie 20°/o.

B e r l i n e r S t a t i s t i k (Behrz‘ng, Kessel, Wassermann). Gesammtmortalität der

klinischen Diphtherie seit Einführung der Serumtherapie 23,ß°/o‚ der tracheotomirten

Fälle klinischer Diphtherie (Sernmtherapie) 44,9°/o.

Diese Zahlen bedeuten für die betreffenden Städte entschieden einen Fortschritt,

wenn sie auch noch nicht glänzend genannt werden können. Der Vortragende hält es

nicht für uninteressant, seine eigene seit sechs Jahren auf der medicinischen Klinik ge

sammelte Diphtheriestatistik damit zu vergleichen. Hier lauten die Zahlen folgender

messen:

Medicinische Klinik Bern.

Mortalität der klinischen Diphtherie (meist Fälle, die zur Tracheotomie in die Insel

geschickt wurden, also durchschnittlich nicht ganz leichte), auf 547 Fälle 36,7°/o, Mor

talität der Tracheotomirten 53°/o. '

Unter diesen 547 Fällen sind die seit April 1893 aufgenommenen 130 Fälle

bacteriologisch untersucht werden. Davon waren 95 (= 73°/o) Löfller’sche Diphtherien.

Von letzteren betrug die Mortalität 36,8°/O, Mortalitiit der Tracheotomirten (Löffler’schen

Diphtherien) 55,8°/o.

Der Vortragende möchte diese verhältnissmässig günstige Statistik, die sich gegen

über der Heilserumtherapie wohl noch sehen lassen darf, nicht etwa gegen die Nützlich

keit der Heilserumtherapie verwerthet wissen. Vielleicht hat Bern überhaupt leichte

Diphtherien. Freilich glaubt er auch, dass für die verhältnissmässig guten Resultate

(günstig namentlich insofern, als es sich bei den Berner Spitalfällen fast ausschliesslich

um sogenannte Croupkinder handelt) auch die aufopfernde und gewissenhafte Nachbe

handlung der Tracheotomirten seitens der Assistenten und Schwestern eine grosse Rolle

spielt. — Nachdem schon vor Jahresfrist in der bemischen Cantonalgesellschaft die Frage der

Serumtherapie besprochen und ein diesbezügliches Gesuch um Anschaflung grösserer Heil

thiere an den Director des Inneren gerichtet werden war, schien bei uns die Angelegen

heit längere Zeit zu schlummern. Heute ist der Vortragende in der angenehmen Lage,

davon Mittheilung zu machen, dass kürzlich die Regierung einen Credit bewilligt hat,

der die Anschaffung von zwei Heilpferden und deren Haltung im Thierspital ermöglicht.

Auch für die Bereitung von Tetanusheilserum hat Herr Prof. Tavel zwei Pferde zur

5l
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Disposition. Die Immunisirung eines Pferdes gegen Diphtherie verlangt nun aber minde

stens 80 Tage. Da es wünschenswerth erscheint, das Diphtherieheilserum rascher zu

erhalten, so richtet der Vortragende an den Verein die Einladung, eine Eingabe an den

Regierungsrath gelangen zu lassen, in welcher derselbe ersucht wird, ein Depot des Heil

serums der Höchster Farbwerke in der Berner Staatsapotheke zu errichten, aus welchem

das Serum an die Kliniken und Aerzte des Cantons (an letztere natürlich gegen Bezah

lung) verabfolgt werden könne. Es ist dies namentlich auch deshalb nothwendig, weil

die neue Heilmethode nach übereinstimmenden Angaben nur bei sofortiger Anwendung,

im Anfang der Krankheit, Erfolge verspricht, und man also das Serum sofort bei der

Hand haben muss. Der Wortlaut des Entwurfes zu einer diesbezüglichen Eingabe wird

vorgelegt.

Discussion. Prof. Tavel: Die Mortalität ist jedenfalls durch die Serumtherapie

sehr weit herabzubringen. Doch muss die Diagnose sehr früh gemacht werden und da

rauf sind Eltern und Aerzte aufmerksam zu machen. Die Behandlung ist auch bei ver

dächtigen Fällen einzuleiten, da die Einspritzung nicht schaden kann. Klinisch ist die

Diagnose fast nicht zu machen. Streptococcenanginen sehen oft aus, wie Diphtherie,

und einfache Anginen können leichte Formen echter Diphtherie sein. Die bacterio

logische Diagnose ist daher nothwendig. Prof. Taue! empfiehlt zu diesem Zwecke

mit dem Platinlötfel (der mehr Material umfasst, als die Oese), von der Membran

etwas abzukratzen und in sterilisirtem Glasröhrchen zum Zwecke der Impfung zu

verschliessen, wenn eine zuverlässige Impfung an Ort und Stelle nicht möglich ist.

Das Eintrocknen halten die Löffler’scheu Bacilleu sehr gut aus. Die microscopisehe

Diagnose von einem Präparat der Membran ist schwierig und auch bei grosser Ue

bung nicht ganz sicher. Die Cultur, für die als Nährboden Agar genügt, erlaubt in

24 Stunden die Diagnose mit voller Sicherheit zu stellen. Die Wahl des Pferdes, als

Träger des Heilstoffes ist desshalb nothwendig, weil es die grösste Menge an Heilserum

liefern kann. Ziegen, aus deren Milch man den Stoff gewinnen könnte, halten die Im

munisirung nicht gut aus. Auch Schafe sind empfindlich und liefern höchstens genug

Serum für 4—6 Fälle. Pferde sind jedoch sehr unempfindlich, werden schnell immun

und liefern sehr kräftiges Serum. Man kann von einem Pferde leicht in einem Jahr

200 Liter Serum gewinnen. Prof. Taue! würde es begriissen, wenn man von der Re

gierung erlangen könnte, dass das Serum zu herabgesetzten Preisen verkauft würde.

Gegen _die letzte Anregung wendet sich Prof. Sahh', indem er der Befürchtung

Ausdruck gibt, dass man sich dadurch eher Schwierigkeiten aussetzen könne. Ganz arme

Patienten werden überhaupt schon das Spital aufsuchen.

Sanitätsreferent Dr. Schmid begrüsst den Antrag des Vortragenden. Die anderen

Universitäten der Schweiz sind uns schon vorangegangen. Er glaubt, es sei unzweck

mässig, von der Regierung weitere Geldopfer zu verlangen, besonders da die Behandlung,

frühzeitig angewandt, gar nicht so theuer komme. Er macht darauf aufmerksam, dass

die verschiedenen Serumarten auch sehr verschieden stark seien. Aronson, der keine

genauen Angaben macht, behauptet, sein Serum sei noch stärker, als Nr. 3 Bchrz'ng.

Seine Statistik ist die beste, da er nur 11 bis 120/e Mortalität von 130 Fällen auf

weist. Es ist wohl zu glauben, dass bei frühzeitiger Impfung sehr wenig Fälle sterben

werden. ‘

Dr. Dubais trägt an, warum die Staatsapotheke nicht ohne weiteres das Serum,

wie andere Medicamente auch beziehen könne.

Apotheker Studer macht darauf aufmerksam, dass die Höchster Farbwerke sich be

reit erklären, es den Apothekern zu liefern, so dass die Aerzte es einfach verschreiben

können.
Prof. Sahh' erklärt, dass die Regierung angefragt werden müsse, weil es sich vum

eine grosse Ausgabe für die Staatsapotheke handle und diese kein Recht habe, ein Medi

cament an Privatärzte zu verkaufen. Für Apotheker wird es schwierig sein, es auf
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Lager zu halten, ohne der Abnahme sicher zu sein. Prof. Sahlz' fügt hinzu, dass er

absichtlich seiner Darstellung nicht die günstigsten, sondern die zuverlässigsten Statistiken

zu Grunde gelegt habe.

Prof. Girard hält es für wünschbar, Zuverlässiges darüber zu erfahren, wie lange

sich das Serum wirksam halte.

Dr. Miniat erwähnt, dass Virchow sich sehr skeptisch über die Serumtherapie ge

äussert habe, und dass auch Kast die Mittheilung gemacht habe, es seien schon ähn

lich günstige Resultate auf anderem Wege erreicht worden.

Prof. Tavel erklärt, dass das Serum sich wahrscheinlich mehrere Monate halte.

Von ungünstigem Einfluss sei die Anwesenheit von Luft und von Carbol. Die Höchster

Fläschchen sind nun allerdings halb mit Luft gefüllt und mit Carbol versetzt. Die Prä

parate von Raum sind desshalb besser. Hier wird das Serum aseptisch in spindelförmigen

Röhrchen aufbewahrt, die höchstens 1 cm3 Luft und 25 cmß Serum enthalten.

Prof. Kocher hält auch eine Anfrage an die Regierung für zweckmässig. Die

Collegeu auf dem Lande sollen auch auf dasselbe aufmerksam gemacht werden. Er hat

in Berlin die Therapie anwenden sehen und constatirt, dass auf dem Koch’schen Institut

das Vertrauen in dasselbe sehr gross ist. Die Fieberkurve sinkt denn auch bei frischen

Fällen sofort ab. Ganz anders verhält sich die Sache nach 24 oder 48 Stunden. Drum

muss man Aerzten und Patienten, die das Spital benützen wollen, dringend ans Herz

legen, die Patienten sofort zu schicken. Er stimmt mit Prof. Sahli in der Ansicht über

ein, dass das Serum nicht ein Heilmittel im gewöhnlichen Sinne sei, sondern immunisirt

gegen das, was noch kommt. Er möchte fragen, ob es nicht besser wäre, wenn der

Arzt selbst die Nährböden impft. Ferner wäre zu untersuchen, ob man das Serum nicht

innerlich verwenden könnte, da das Einspritzen von 20—30 cm‘°’, bei schweren Fällen

von doppelter Dosis, doch auch seine Unbequemlichkeiten hat.

Prof. Hess: Die Möglichkeit der Ueberimpfung von Tuberculose oder Rotz ist

nicht zu vergessen. Pferde gerade leiden oft an occulter Tuberculose oder an chroni

schem Rotz.

Prof. Tavel hält es für zweckmässiger, den Aerzten nur die Versendung des Impf

materiales zu überlassen, nicht die Impfung des Nährbodens selbst, weil aus dem Material

von geübter Hand stets die Untersuchung durchgeführt werden kann, eine misslungene

Impfung aber auch eine weitere Prüfung unmöglich macht. Er glaubt nicht, dass das

Trinken von Antitoxin viel helfen werde, weil die (ähnlichen) Toxine v‘om Magen

sehr gut vertragen werden. Es ist zweckmässig, die Pferde genau zu untersuchen.

Rom: impft sie stets zuerst mit Mallei'n. Er möchte auch eine Tuberculinimpfung vor

nehmen.

Prof. Hess warnt vor der Impfung mit Tuberculin, weil man leicht dann eine

Miliartuberculose auftreten sieht. Auch kann man mit Mallein die Diagnose in der Regel

nicht sichern. Es ist am richtigsten, die Pferde aus absolut sicheren Gehöften zu be

ziehen.

Prof. Tcwcl will gerade desshalb mit Tuberculin impfen, da er ja dann die Pferde,

die reagiren, ausschliessen kann.

Dr. Dutoz't frägt, ob die kürzlich von 3 Aerzten verschickten Fragebogen, die

Diphtherie betreffend, einen wirklichen Nutzen nach ihrer Beantwortung und Zusammen—

stellung stiften können.

Prof. Hass macht darauf aufmerksam, dass auch manche Pferde, trotzdem dass sie ‘

nicht auf Tuberculin unmittelbar reagiren, innerhalb 90 Tagen eine Miliartuberculose be

kommen. »

Prof. Tavcl erklärt, dass es dann immer noch Zeit sei, das betreffende Pferd bei

Seite zu stellen.

Prof. Sahli schlägt vor, das Serum zur Sicherheit auf Meerschweinchen zu verimpfen.

Was die Anfrage Dr. Dutoit’s betrifl’t, so weiss er nicht, was eine solche Statistik nützen
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kann. Sie kann auch deshalb nicht gut: ausfallen, weil die Diphtherie so schwer zu

diagnosticiren ist.

Von der Impfung des Serums auf Meerschweinchen verspricht sich Prof. Tavel

nicht viel, weil die Tuberkelbacillen nur zu Zeiten im Blut circulireu.

Der Verein schliesst sich einstimmig dem Vorschlag des Herrn Prof. Sahli an,

eine Eingabe an den Regierungsrath abzusenden, in welcher derselbe ersucht wird, in

der Staatsapotheke ein Depot von Diphtherieheilserum einrichten zu lassen.

3) Oberfeldarzt Oberst Ziegler macht darauf aufmerksam, dass die städtische Wasser

leitung in den letzten Tagen ein ganz trübes Wasser geliefert habe.

Es wird beschlossen, eine Eingabe an den Gemeinderath zu richten, die um mög

lichst rasche Abhilfe ersucht. Im Ferneren wird auch die Publication der betreffenden

Eingabe zum Beschluss erhoben.

4) Demonstration des Ambulanceninstrumentariums. Herr Oberfeldarzt Dr. Ziegler

demonstrirt

1. das Instrumentarium von 1872, welches nach den letzten Kriegserfahrungen,

hauptsächlich nach den Anträgen von Prof. Lücke erstellt wurde, das älteste der gegen—

wärtig noch in Verwendung befindlichen und noch sehr gut: brauchbar;

2. das neueste Instrumentarium für die deutschen Sanitätsanstalten von 1890, in

welchem die Instrumente mit den Griffen aus einem Stück Stahl angefertigt sind;

3. das neueste schweizerische Instrumentarium von 1894; Instrumente ebenso und

auch sonst in allen Theilen den Anforderungen der Aseptik und dem neuesten Stand der

Wissenschaft entsprechend und statt auf Holz auf Aluminiumplatten gelagert. Dies In

strumentarium ist bereits für eine grössere Zahl von Ambulancen des Auszuges ange

schafft.

5) Vorstandswahlen: Es werden gewählt zum Präsidenten: Dr. thmont, zum Aetuar:

Dr. Arnd.

Gesellschaft der Aerzte in Zürich.

l. Wintersltznng den 10. November 1894 im Hygienischen lustitute.')

Präsident: Prof. Stöhr. ——- Actuar: Dr. Conrad Brauner.

1) Dr. Conmd Brauner: UeberWundlnt’ection durch das Bacterlnn coli commune.

Der Vortragende gibt als Einleitung eine Uebersicht über die bisherigen Erforschungen

auf dem Gebiete der pathogeuen Wirkung des B ac te r i u m c 0 l i. Er bespricht die

Betheiligung dieses Microben bei Erkrankungen im Gebiete des I n t e s t i n a l t r a e t u s,

der Gallenwege, bei Peritonitis, Perityp hiitis, Darmincaree

ration, bei verschieden sich äusserndeu Allgemeininfectionen, bei Er

k r a n k u n g e n d e r H a r n w e g e. Er bespricht weiter die Rolle, welche dieser

Microbe bei Erzeugung hämatogener Infectionen, so bei Strumitis

spielt. Ferner erörtert er die Bedeutung desselben bei p a t h 0 l 0 g i s c h e n P r 0 -

cessen der weiblichen Genitalorgaue. Er geht dann über zur Be

sprechung eines von ihm beobachteten Falles von W u n d i n f e c t i 0 n , bei welchem er

aus einer Wunde mit diphtheritischem Belag den C ol i b a c i l l u s nebst dem S t r e p -

t 0 c 0 c c u s p y 0 g e n e s rein züchtete. (Die letztere ausführliche Mittheilung wird

publicirt im Gentralblatt für Bacteriologie.)

2) Dr. Silbersch-mz'rlt. Die Diagnose der Diphtherie. Der Vortragende bespricht

zuerst die Wichtigkeit, welche die Diagnose der Diphtherie heutzutage erlangt hat und

betont deren Nothwendigkeit in Bezug auf Therapie, Prognose und Prophylaxe. Auch

ist für die statistischen Forschungen, die ganz besonders bei Anwendung eines neuen

Heilverfahrens von allergrösstem Werthe sind, eine genaue Diagnose erforderlich. Man

muss die einfachen Anginen von den diphtheritisehen trennen und ebenfalls unter den

‘7 ‘)- Eingegangen 28. November 1894. Rad.
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Diphtherien sogenannte reine und complicirte (Mischinfectionen) unterscheiden. Die

Werthlosigkeit der klinischen Diagnose ist für viele Fälle nachgewiesen werden. Der

einzig sichere Weg ist die bacteriologische Diagnose; richtig ausgeführt, kommt man da

mit stets zum Ziel.

Der specifische Krankheitserreger ist erst seit etwa 10 Jahren bekannt; 1883 von

Klebs beschrieben, ist derselbe 1884 von Lö/Iler zuerst rein gezüchtet und näher unter

sucht worden und es ist nachgewiesen, dass er in jedem Falle vorkommt. Volle Gütig

keit hat die Behauptung: „Ohne Diphtherie-Bacillus keine Diphtherie.“ Der Diphtherie

Bacillus ist ein ziemlich plumpes, unbewogliches Stäbchen mit abgerundeten Enden; die

Länge variirt zwischen weiten Grenzen, im Durchschnitt beträgt dieselbe 2,5 bis 3 p

und die Breite 0,7 ,u. Nicht selten ist er leicht gekrümmt und Weist schon in den

Pseudomembranen, besonders aber in Cultnren kolbige Verdickungen, hantelähnliche

Formen auf; der Pleomorphismus ist ein ziemlich ausgesprochener und wird von manchen ‚

Autoren als characteristisch betrachtet.

Mit den wässerigen Anilinfarbenlösungen fa'.rbt sich der Diphtheriebacillus nicht

gut; besser mit dem Lö/Iler’schen Methylenblau, dem Ziel ’schen Carbolfuchsin und dem

Anilinwasser Gentiana Violett (Ehrlich). Die Färbung ist keine gleichmässige; man be

obachtet vielmehr hellere Stellen im Bacillenkörper, die Endtheile nehmen die Farbe

besser auf. Die Gruppirung ist eine characteristische; die Stäbchen sind häufig zu drei

oder zu vier parallel gerichtet und zwar neben einander; längere Ketten kommen nicht vor;

zwei hintereinander gelegene Bacillen bilden gewöhnlich einen Winkel.

Es ist empfehlenswerth in jedem Falle die Untersuchung möglichst bald vorzu

nehmen; dieselbe zerfällt in zwei Theile, 1. den der directen microscopischen Untersuchung,

2. den der Anlegung der Culturen. Für die directe microscopische Untersuchung benutzt man

am besten ein abgelöstes oder frisch ausgehustetes Stückchen Membran; wenn man das

betreffende Material nicht sofort untersuchen kann oder wenn man es vorzieht, dasselbe

einer Untersuchungsstation zuzuseuden, so wickelt man die Pseudomembran in Pergament

papier, Guttapercha oder Heiltafl'et etc. ein und bewahrt dieselbe in einem leeren, nicht

mit Flüssigkeit angefüllten Reagensröhrchen auf. Das Ausstroichen geschieht auf einigen

reinen Deckgläschen oder Objectträgern. Haftet die Membran fest, so kratzt man die

Oberfläche mittelst einem Spatel oder einem Platindraht ab und streicht auf derselben

Weise aus; ist kein deutlicher Belag vorhanden, so ist es empfehlenswerth, das Material

weit hinten zu entnehmen. '

Man muss mindestens zwei microscopische Präparate anfertigen; nachdem beide

lufttrocken sind und fixirt, färbt man das eine mit M ylenblau oder Carbolfuchsin, das

zweite wird mit Ehrlich’schern Gentianaviolett gefärbt und nach Gram behandelt. Das

Methylenblau lässt man 3 bis 5 Minuten bei etwa 60—80° C. einwirken; für die Fär

bung mit Anilingentianaviolett genügen schon 10 Secunden bei gewöhnlicher Temperatur.

Manchmal kann man die Diagnose auf den ersten Blick stellen; in vielen Fällen

ist aber sogar der Geübte im Zweifel und es ist schwer zu sagen, ob reine Diphtherie

oder Mischinfection vorliegt. Um volle Klarheit zu erlangen, ist es unbedingt nothwen

dig, in jedem Falle Culturen anzulegen. '

Die Anlegung der Cultnren geschieht am besten sofort am Krankenbett, kann aber

auch mit der richtig aufbewahrten Pseudomembran vorgenommen werden. Der geeig

netste Nährboden ist das erstarrte Blutserum; für jeden Fall sind drei Röhrchen erfor

derlich. Wenn möglich wird zuerst der Schleim entfernt und das Impfmaterial mit einem

dicken, am Ende etwas ausgebreiteten Platindraht entnommen. Mit der Pseudomembran

legt man zuerst die Culturen und dann erst die Präparate an. Man macht Strichcnlturen

in der Weise, dass man mit dem einmal beladenen Draht alle Röhrchen impft, indem

man auf jedem 2——-3 parallele Stiche ausführt; so erhält man 6 resp. 9 Verdünnungen.

Die geimpften Röhrchen werden sofort etikettirt und baldmöglichst in den Brutschrank

gestellt.
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Der Diphtheriebacillus wächst bei Bruttemperatur auf künstlichen Nährböden, beson

ders auf Blutserum, rascher als die meisten ihn begleitenden Microorganismen und es

ist daher geboten, die Culturen nach 18 bis höchstens 24 Stunden zu untersuchen. Der

Diphtheriebacillus bietet schon nach dieser Zeit ein characteristisches Aussehen; er er

scheint in Form kreisrunder, ziemlich grosser Colonien mit hellem durchsichtigem Rande

und dichtem, etwas eingekerbtem Geritrum; stets it die microscopische Untersuchung der

verdächtigen Colonie vorzunehmen.

In den Culturen kommt der Diphtheriebacillus niemals rein vor; er ist stets mit

anderen Microorganismen vermengt; neben den gewöhnlichen Bewohnern der Mundhöhle

trifft man pathogene Bacterien an, welche für die Prognose von Belang sein können.

Am häufigsten sind die „S t re ptococcen“, an ihren typischen Colonien erkenntlich;

'sie sind kleiner als diejenigen des Diphtheriebacillus, gleichmässig durchscheinend und

_ halbkugelig. Die „ S t a p h y l o c 0 c c e n “ sind etwas seltener; sie bilden abgeplattete,

diflluirende, unregelmässige Colonien, welche sich später sehr stark ausbreiten. Einige

„Micrococcen“ bieten in ihrem Wachsthum eine grosse Aehnlichkeit mit dem Diph

theriebacillus (Coccus Brison von Raum und Martin). Die microscopische Untersuchung

ist stets und allein ausschlaggebend.

Ausser dem Blutserum sind noch verschiedene Nährböden empfohlen worden, vor

allem der Glycerin-Agar. Die Colonien sind erst nach 36—48 Stunden charaoteristisch.

In Fleischwasserpeptonbonillon bildet der Diphtheriebacillns einen Randbelag mit fest an

einander hängenden Klümpchen; die Flüssigkeit bleibt meist klar. Auf der Nährgelatine

ist das Wachsthurn ein spärliches, da sich der Diphtheriebacillus unter 20° C. nur lang

sam entwickelt; die Cultur auf der Kartoffel variirt je nach dem Alkaligehalt.

Zu einer vollständigen bacteriologischen Diagnose gehört noch der Thierversuch;

derselbe lässt manchmal im Stich und ist für einen jeden Fall nicht erforderlich. Bei

diesem Anlass erwähnt der Vortragende noch den Pseudodiphtheriebacillus, der in der

Mundhöhle Gesunder angetroffen wird und sich nur durch den Mangel an Virulenz vom

echten Diphtheriebacillus unterscheidet; viele Autoren bestreiten die Existenz dieses

Pseudodiphtheriebaeillus und betrachten denselben als identisch mit dem Diphtherie

bacillus.

Für den practischen Arzt hat dieser Bacillus, dessen Individualität nicht feststeht,

keine Bedeutung; in jedem verdächtigen Falle, wo der Diphtheriebacillus nachgewiesen

werden ist, muss die Diagnose Diphtherie gestellt werden.

Discussion: Dr. Fick richtet an den Vortragenden die Fragen: l) Wie ge

staltet sich im Allgemeinen die Prognose bei dem durch Streptococcen verursachten Diph

theriefällen? 2) Sind hier in Zürich schon Versuche mit dem Diphtherieheilserum an

gestellt worden? .

Auf- die erste Frage antwortet Dr. Silberschmidt, dass die Prognose der Fälle ohne

Diphtheriebacillen eine viel günstigere sei. _

Dr. Wilh. von Muralt gibt auf die zweite der gestellten Fragen folgenden Auf

schluss:

Er hat aus Höchst eine Sendung von Serum bekommen und dieselbe im Kinder

spital bisher in 3 Fällen angewendet. Aus den wenigen Fällen kann natürlich auf den

Heilwerth des Mittels kein Schluss gezogen werden. Der erste Fall war ein mittelhoch

gradiger mit Tonsillenbelägen ohne starke Athemnoth.

Die Diagnose wurde hier, wie bei allen Fällen, bacteriologisch sicher gestellt. Am Tage

nach der ersten Injection war eine auffallende Besserung bemerkbar. Der Belag verschwand

zwei Tage darauf. Die Nephritis nahm rasch ab. Das Kind konnte nach acht Tagen

entlassen werden. Beim zweiten Fall handelte es sich um ein schon intubirtes Kind mit

Mischinfection mit Diphtherie- und Streptococcen. Auch dieser Fall verlief schon nach

der ersten Injection unerwartet günstig. Der dritte Fall war dem zweiten analog, auch

bereits intubirt. Der Verlauf nach Injection von 10 ecm war auffallend günstig. Muralt
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hat aus der Beobachtung dieser drei Fälle den Eindruck erhalten, dass das Serum einen

günstigen Einfluss ausgeübt hat.

Dr. IVilh. Schulthess frägt Dr. Silberschmidt an, ob es den practischen Aerzten

möglich gemacht werden könne, die bacteriologische Diagnose bei ihren Diphtheriefällen

irgendwo feststellen zu lassen.

Dr. Sz'lberschmz'dt: Der practische Arzt ist häufig nicht in der Lage, die bacterio

logische Untersuchung eines jeden Falles vorzunehmen, daher wäre es geboten, eine

klinische Anstalt oder ein Institut damit zu betrauen. Einstweilen ist das hygienische

Institut bereit, etwaige Untersuchungen vorzunehmen.

Referate und Kritiken.

Anatomie des Centres nerveux.

Per J. Däjerine, professeur agrägä a 1a Faeult6 de mädecine de Paris, avec la collabo

’ ration de Madame Däjerz‘ne-Kumpke, Dr. med.

Erster Band: Untersuchungsmethoden; Embryologie; Histologie; Anatomie des Gross

hirns. Ein Grossoetavband, 816 Seiten mit 401 grossen Text-Abbildungen und 45 colo

rirten Bildern. Paris, Ruetf et Cie., editeurs, Paris. Preis 32 Fr.

Mit diesem grossartigen Werk, in welchem deutsche Gründlichkeit mit französischer

Klarheit verbunden ist, haben Herr und Frau Professor De'jerz'ne in Paris die erste voll

ständige, allseitige, durchaus exacte und wissenschaftliche Anatomie des Centralnerven

systems geschaffen, die bis jetzt existirt hat. Mit Spannung wird man das Erscheinen

des zweiten Bandes erwarten, das die Synthese der Faserverbindungen im Grossgehirn,

sowie den übrigen Theil des Centralnervensystems enthalten wird. Die Autoren haben

grundsätzlich alle Schemata vermieden und sich streng an die macroseopischen und microscopi

sehen natürlichen Bilder des Gehirns gehalten. Sie haben es verstanden, überall das wissenschaft

lich Festgestellte und Sichere klar zu legen und den Ballast der Irrthümer, Dichtungen und

falschen Theorien auszumerzen. Dabei sind sie von einer Vollständigkeit und kritischen

Gründlichkeit, die ihnen alle Ehre macht. Das vom Ref. schon mehrmals aufgestellte

Postulat nach gleichmässiger Berücksichtigung aller Untersuchungsmethoden ist nun end

lich und zwar glänzend verwirklicht. Die Figuren sind vortrefflich und so klar be

zeichnet, dass die verwickeltesten Verhältnisse überall mit didactischer Klarheit und Con

gruenz von Text und Figur Jedem verständlich werden müssen. Bis jetzt gab es nur

veraltete oder unverdaute und mehr oder weniger phantastische Hirnanatomien, Special

arbeiten oder Compendien, die nur eine Uebersicht der Thatsachen mit der subjectiven

Anschauungsweise und Richtung des Autors gaben. Nur das vorzügliche Werk Köllikers

macht eine Ausnahme, ist aber specifiseher histologisch, während Däjerz'ne die Experi

mentalmethoden, die Embryologie, die Topographie, die pathologischen Fälle und zum

Theil auch die vergleichende Anatomie ausführlich durchnimmt. Die ganze Litteratur

ist gründlich angegeben. Kurz, es ist ein Meisterwerk, das wir jedem empfehlen, der

das menschliche Gehirn kennen lernen will.

Die Abtheilungen sind folgende (wir übersetzen in's Deutsche):

Der erste Theil zerfällt in vier Capitel: l) Untersuchungsmethoden (55 Seiten).

2) Entwicklungsgeschichte des Nervensystems. 3) Histogenese des Nervensystems. 4) All

gemeine Histologie des Nervensystems (bis Seite 230).

Der zweite Theil: Anatomie des Grosshirns, zerfällt in fünf Capitel. Capitel 1.

M0rphologie des Gehirns (macroscopisch). Capitel 2. Topographie des Grosshirns auf drei

Schnittreihen: a.) horizontal, b) quer, e) sagittal. Capitel 3. Textur des Grosshirns

(Faserung ‚und graue Masse) auf microscopischen Schnittreihen: a) microscopische Quer

schnittserie, b) microscopische IIorizontal-Schnittserie, c) Horizontal-Schnittserie des

oberen Theiles des Hirnstammes, d) microscopische Schnittserie der inneren Kapsel und
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der Regio subthalamica (schräg). Capitel 4. Histologische Structur der Hirnrinde in all’

ihren Partien. Capitel 5. Associations- und Commissurfasersysteme des Grosshirus.

Die Projectionsfasersysteme werden erst im zweiten Bande erscheinen. Hoffentlich

wird dann noch ein vollständiges Sachregister folgen.

Die Arbeiten der letzten Decennien hatten bereits den ehemaligen üblen Ruf der

Gehiruanatomie erheblich gebessert, und der Spott über phantastische Bilder und Faser

verläufe war bedeutend verstummt. Doch fehlte es noch an einem zusammenfassenden

Lehrbuch. Das vorliegende didactische Werk bedeutet aber den definitiven Abschluss

der Unsicherheitsperiode. Mit demselben tritt die Gehirnanatomie ebenbürtig an die Seite

der Anatomie anderer Organe, als der stolzeste und complicirteste Bau der organischen

Natur, zwar noch nicht in allen Punkten erforscht, aber doch auf solider, wissenschaft

licher Basis stehend ein. A. Forel.

Neurologische Beiträge.

P. J. Möbius. l. Heft. Ueber den Begriff der Hysterie und andere Vorwürfe vorwiegend

psychologischer Art. Leipzig, bei Abel 1894. 210 Seiten.

Diese frisch geschriebene klare Schrift sei hiemit bestens empfohlen. Verf. übt eine

scharfe, sehr noththuende Kritik an einer Reihe von Begriffen, wie Hysterie, Simulation

u. s. f. Er lässt für die Suggestionstherapie volles Recht gelten und fordert mehr psycho

logische Bildung für die Aerzte, kritisirt die Electrotherapie in lichtvoller Weise. Die

vorliegende Arbeit ist der Hauptsache nach eine Sammlung von zerstreuten Abhandlungen,

enthält jedoch manches Neue. A. Ford.

Atlas des menschlichen Gehirns und des Faserverlauies.‘

Von Dr. Edward Flatau. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. E. Mendel.

Berlin 1894. S. Karger.

Der vorliegende Atlas gehört in die Reihe jener Arbeiten, welche die Fort

schr_i tte in der Anatomie des Nervensystems darstellen. Ein Text gibt auf 27 Seiten

eine gedrängte Uebersicht, und eine farbige Doppeltafel mit 13 Figuren dient zur Er

klärung des Faserverlaufes. Diese Figuren sind zu gedrängt, wenn man berücksichtigt,

dass sie und der Text die eigentliche piöce de räsistance darstellen, an der der neu

gewonnene Standpunkt der Gehiruanatomie erkannt werden soll. Das Studium dieser

Figuren fordert eine grössere Anstrengung, als man erwarten sollte, weil die Bezeich

nungen zu klein und versteckt sind. Für die Vorbereitung des Wissens sind ausführliche

Namensbezeichnuugen den Zahlen vorzuziehen, auch auf die Gefahr hin, dass zwei Tafeln

mehr verwendet werden mussten. Die Verlagsfirma, welche dem Werke eine so schöne

Ausstattung gegeben, wäre wohl auch noch zu diesem Opfer zu bewegen gewesen.

Die andere Hälfte des Atlas besteht aus acht Photogravuren nach frischen

Präparaten des Gehirns. Sie gehören zum schönsten, was die photographische Technik

an Figuren vom ganzen Organ und von Gehirndurchschnitten bis jetzt geboten hat.

Kolhnann.

Festigkeit der menschlichen Gelenke mit besonderer Berücksichtigung des Bandapparaies.

Von Dr. med. J. Fessler. Habilitationsschrift. München 1894. 8°. Mit 5 Tafeln

und 22 Abbildungen im Text.

Die Abhandlung enthält die Beschreibung systematisch durchgeführter Versuche über

die Festigkeit der Gelenkkapseln und der Gelenkbänder. Drei Professoren sind dieser

Schrift zu Gevatter gestanden: ein Anatom, ein Chirurg und ein Techniker. Darin liegt

eine Garantie, dass die Resultate richtig wiedergegeben sind. In den speciellen Theil

werden die Ergebnisse über die Zugversuehc an den Gelenken mitgetheilt. Am Schluss

findet sich eine Uebersicht, aus der ich folgenden Satz für den Leer herausgreife, um
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dadurch zu zeigen, was er zu erwarten hat: Schultergelenk Kapselfestigkeit 146 Kgr.

im Mittel. Luftdruckwirkung: 3,09 in maximo. Der erste Kapselriss liegt immer innen

und unten am Oberarmkopf. Hier ist die chwächste Seite der Kapsel. Der Text ist

übersichtlich, die Zahl der Versuche an jedem Gelenk (zwölf) hinreichend, um Zufällig

keiten auszuschliessen. Tafeln und Holzschnitte erklären die Anordnung der Versuche,

überall zeigt sich Sorgfalt, auch in der Ausstattung, aber wir mahnen den Docenten der

Ludovico-Maximilianea daran, seine Ausdrucksweise scharf ins Auge zu fassen. „In ihrer

Kapsel schwach bestellte Gelenke“ kennt die anatomische Wissenschaft nicht; die ersten

beiden Sätze der „historischen“ Einleitung hätten wir lieber nicht gelesen, sie enthalten

lediglich Phrasen, der dritte und vierte aber historische Unrichtigkeiten. Wer kennt

nicht den Namen B0relh'! Kollmazm.

‚ Leitiaden' der physiologischen Psychologie.

In 15 Vorlesungen von Prof. Th. Ziehen in Jena. Jena bei Gust. Fischer. 1893. S. 220.

Verfasser behandelt, von den physiologischen nervösen Vorgängen des Reizes, der

Reaction, des Reflexes etc. etc. ausgehend, in aufsteigender Linie die einfachsten bis zu

den complicirtesten psychischen Erscheinungen. Es wird ihm dabei das Psychologische

nur eine andre Form des Physiologischen speciell des Nervenlebens, der nervösen centralen

Function, als deren Sitz er die Hirnrinde bezeichnet. Verf. schliesst sich zur Erklärung

der einzelnen psychischen Erscheinungen eng an die Associationspsychologie der Engländer

an, verwerthet ferner in weitgehender Weise die Selectionstheorie und benützt endlich

hiefür die krankhaften seelischen Erscheinungen. Er ist überzeugt, auf diese Weise alles

geistige Leben in naturwissenschaftlichem Sinne erklärt zu haben. Ohne Zweifel ist ein

solcher Standpunkt berechtigt, und es verdient der Verf. für seine geschickte und klare,

eingehende und consequente Beweisführung die Anerkennung des Lesers, auch wenn er

mit ihm nicht in allen Theilen gleicher Anschauung ist. Neben diesen Vorzügen des

Buches berührt jedoch der schroffe polemische Ton des Verfassers vielfach unangenehm,

mit dem er sich nicht nur gegen den in diesem Gebiete hochverdienten Wundt, sondern

überhaupt gegen alle wendet, denen gegenüber er eine andre Ansicht vertreten zu müssen

glaubt. Und doch ist gewiss in keinem Gebiete mehr als in dem der physiologischen

Psychologie eine gewisse Selbstbeschränkung, ein kritisches Masshalten, nöthig, da ein

Mangel derselben Zweifel erwecken muss, ob ein Autor über die Tragweite seiner Be

hauptungen sich genügend klar ist. L. W.

Diagnostik der Geisteskrankheiten.

Von Dr. Bob. Sommer, Privat-Docent in Würzburg. Wien und Leipzig.

Urban & Sehwarzenberg. 1894. S. 302.

In den 50er Jahren war es Spielmann’s Diagnostik der Geisteskrankheiten, die

die jungen Psychiater vorzugsweise in dieses Gebiet einführte. Trotz der wegwerfenden

Behandlung des Buches durch Meynert habe ich eine dankbare Erinnerung an dasselbe

bewahrt, da es immerhin aus der Wüste der damaligen deutschen psychiatrischen

Litteratur als eine der seltenen Oasen hervorragte, indem es dem angehenden Irrenarzte

von mancherlei Nutzen war. Aber welch ein Unterschied im Inhalte dieses mit dem des ‘

obigen Buches! Es ist eine freudige Genugthuung für den älteren Psychiater zu sehen,

welche thatsächlichen Fortschritte die Psychiatrie seit jener Zeit gemacht hat. Und es

ist eine angenehme Aufgabe für mich, meine warme Anerkennung für den Werth dieses

Buches auszudrücken, dessen Durcharbeitung mir mehr Freude und Interesse machte, als

die einer Menge andrer neuer psychiatrischer Bücher. Ueberall trifft man die Wege

selbstständigen Forschens und Denkens, vom Anfang bis zum Ende erfreut man sich der

Klarheit der Darstellung, ihrer naturwissenschaftlichen Folgerichtigkeit, der Beherrschung

und Concentrirung des Stoffes und der Form, der sicheren Vertretung desselben. Dass
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bei dem selbstständigen, ja ich möchte sagen, individuellen Character des Buches, in

jedem Capitel eine Anzahl von Sätzen und Behauptungen sich findet, die die Zweifel

und den berechtigten Widerspruch, ja das Erstaunen des Lesers hervorrufen müssen, liegt

zum Theil eben im obigen Character des Buches, der ja wohl der Individualität des

Verfassers entspricht, zum Theil in dem verworrenen Character der Psychiatrie selbst,

dem Geistesbilde der Irrenärzte in globo et natura. Ich habe nicht den Raum, meinen

mannigfaltigen Einwänden Ausdruck zu geben, er mangelt mir aber noch mehr, um die

noch zahlreicheren Zustimmungen anzuführen. Verschweigen kann ich aber nicht meine

ernsten Bedenken hinsichtlich der Capitel über psychogene und hypnotische Zustände.

Ich möchte daher das Buch mehr den psychiatrisch gebildeten und den speciellen Irren

ärzten, als den Studirenden und den Aerzten überhaupt, für die es der Verfasser be

'stimmt hat, empfehlen. L. W.

Die Kolonisirung der Geisteskranken in Verbindung mit dem Ofien-Thür-System

auf Alt-Scherbitz.

Von Dr. A. Prctz, Director der Provinzial-Anstalt Alt-Scherbitz. S. 242. Berlin.

Verlag von Jul. Springer. 1893.

Es ist als eine günstige Fügung des Schicksals zu bezeichnen, dass der zu frühe

verstorbene verdiente Gründer von Alt-Scherbitz und dessen Irren-Behandlungs-System,

Klippe, im Verfasser obiger Schrift einen seiner würdigen Nachfolger fand. Dadurch ist

es möglich geworden, dass die koloniale Irrenanstalt, als modernstes System der Irren

versorgung und Behandlung, den hohen Grad der Entwicklung und Ausbildung finden

konnte, wie er uns hier entgegentritt.

Wir erkennen darin das Ergebniss einer ebenso humanen als erkenntniss- und ver

ständnissreichen wie prac eben Geistesarbeit im Gebiete des Irrenwesens, die in Ver

bindung mit den noch neueren klinischen Irrenanstalten den von Griesinger seiner Zeit

angebahnten Bestrebungen eine ebenso rasche wie vollkommene Erfüllung brachte. Es hat

damit auch im Gebiete des Irrenwesens Deutschland die ihm gebührende hervorragende

Stellung unter den übrigen Culturvölkern gewonnen!

Die Schrift ist ihrem Inhalte nach in erster Linie eine practisch psychiatrische,

daher für die Irrenärzte bestimmte. Sie ist aber so geschrieben, dass Jeder, der sich für

das Irrenwesen, besonders für Irren-Versorgung und -Behandlung, interessirt, sie mit

Nutzen und Vergnügen lesen wird. L. W.

Heber Drillingsgeburten.

Von Dr. Sigm. Mirabeau. Münch. medic. Abhandlg. IV R. S. H.

Verf. hat aus der Literatur 75 Fälle von Drillingsgeburten herausgesucht und die

darüber vorhandenen Angaben statistisch, besonders mit Bezug auf die Aetiologie zu ver

wenden gesucht. Die nicht sehr reiche Ausbeute ist in übersichtlicher Weise vorgetragen.

—- Die eetiologischen Momente lassen sich fast sämmtlich auf grosse Fruchtbarkeit der

Frau zurückführen. Denn Drillingsgeburten kommen hauptsächlich vor bei Vielgebärenden,

die auch schon Aborten durchgemacht haben und aus Familien stammen, in welchen

Mehrgeburten schon beobachtet wurden. Die Mütter standen meist im Alter von 30 bis

34 Jahren. Die Häufigkeit ist bei einzelnen Völkern grösser als bei andern; Russland

und Schweden stehen oben an; Frankreich steht in der Scala an letzter, Deutschland an

vorletzter Stelle. — Aber auch der Mann kann durch seine individuelle, vererbliche

Fruchtbarkeit mithelfen.

Unter 105 Drillingskindern fanden sich 56 Mädchen und 49 Knaben. Ungefähr die

Hälfte war lebensfähig. Die Beckenendlagen sind viel häufiger als bei einfachen Geburten.

Die Prognose für die Mutter ist gut. Die Diagnose wird nur in seltenen Fällen gestellt.

H. M.
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Anleitung zur Untersuchung und Wahl der Amme.

Von Dr. F. Schlichter, cm. I. See-Arzt d. niederösterr. Landesfindelanstalt.

Genügende Quantität Milch und einwandsfreie Gesund

he it sind die einzigen unerlässlichen Anforderungen, welche Verf. an eine Amme stellt.

Wo diese vorhanden sind, dürfen schlechtes Aussehen, Unreinlichkeit, Herzfehler, Genor

rhm, spitze Condylome in den Kauf genommen werden und sind Alter, Rasse, Civilstand,

Wiedereintritt der Menstruation, bis zu einer gewissen Grenze auch die Zahl der Ge

burten, sowie die Dauer der laufenden Lactationszeit von untergeordneter Bedeutung. -—

Wären die Bedingungen, die er für die Tauglichkeit der Warzen stellt, etwas

strengere, so könnte ich mit dem Verf. -in jedem Puncte mich einverstanden erklären.

Aber eine Amme mit atrophischen Warzen oder gar Hohlwarzen, auch wenn sie hervor

ziehbar sind, würde ich nur als Nothbehelf, bis besserer Ersatz zur Stelle wäre, anzu

stellen mieh entschliessen. — Das 68 Seiten starke Büchlein ist ein willkommener Weg

leiter bei der Ammenwahl. H. M.

Wochenbericht. ‚.

Schweiz.

— Eine Besprechung der vor einigen Monaten von Dr. Vz'querat in verschiedenen

politischen Zeitungen veröffentlichten neuen Heilungsmethode der Tubercnlose haben

wir bis jetzt unterlassen, da ein wissenschaftliches Beweismaterial, welches uns einiger

massen die Bildung eines eigenen Urtheils gestattet hätte, nicht vorlag und wir nicht

unsere Informationen aus den Tagesblättern schöpfen wollten.‘) Wir hätten noch weiter

gewartet, wenn wir nicht von verschiedenen Seiten aufgefordert worden wären, die Frage

im Correspondenzblatt zu behandeln. Die Aufmerksamkeit des Publikums ist ge

weckt worden, Patienten möchte'n eine Gar versuchen, die ihnen Heilung verspricht und

die Aerzte wissen nichts darüber. In der Jahressitzung der Societä mödicale de 1a Suisse

romande am 11. October in Vevey sollte Herr Viquerat seine neue Methode besprechen

und seine Heilerfolge einer ärztlichen Oentrole unterziehen. Von den zwei vorgestellten

Fällen stellte es sich aber heraus, dass der erste, ein Mädchen mit Lupus, nicht geheilt

war, während die tuberculöse Natur des zweiten Falles, eines Rippenabseesses, nicht sicher

festgestellt werden konnte.

Wie zu erwarten war, ist die Viquerat’sche Methode nichts anderes, als eine ziem

lich rohe Uebertragung der Grundsätze der Heilserumtherapie auf die Tuberculose. Für

denjenigen, der nicht mitten im wissenschaftlichen Gedränge steht und nur von ferne die

Entwickelung der Heilserumfrage verfolgt, erscheint dieselbe so einfach, so selbstverständ

lich, dass es uns wirklich nicht v_erwundern darf, wenn ein Unberufener auch einmal

den Versuch wagt, einen Zweig dieser leicht erreichbaren Lorbeeren zu pflücken.

Von der damals als richtig geltenden Voraussetzung ausgehend, dass der Hund für

Tuberculose unempfindlich sei, haben schon vor einigen Jahren Ricke! und He'ri00urt

Versuche mit dem Blute dieses Thieres angestellt. Durch eine Injection von Hundeblut

glaubte Richet den tödtlichen Ausgang der Inoculationstuberculose beim Kaninchen ver

hindern zu können. Die Resultate dieser ersten Versuche waren aber zu wenig deut

lich, dass sich aus denselben hätte ein Schluss ziehen lassen. Dieselben Versuche

stellten Berlin und Picq mit Ziegenblut an, mit ungefähr ähnlichem Erfolge. Später

modifieirten Ricke! und He'ricourt ihre Methode in der Weise, dass sie ihren Hunden

eine Cultur von Tuberkelbacillen einspritzten und ihnen erst nach 36 Tagen Blut zu Im

munisirungsversuchen entnahmen. Die Autoren hofften dadurch die immnnisirende Kraft

‘) Die uns erst vor kurzer Zeit bekannt gewordene Broschüre von Dr. Viquerat D as Heil

v crfa h r e n d er T n b e r an l o s c , Monden 1894, enthält nur einige wenig verständliche und

ungenügend bewiesene Auseinandersetzungen über die “Wirkung der Antitoxine und die Theorie der

Immunisirun , dagegen keine Versuchsprotocolle von Beobachtungen mit dem neuen Heilmittel an

tuberculöscn älenschcn.
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des Hundeblutes zu steigern. Durch die Injectiouen wurde der tödtliehe Ausgang bei

den inoeulirten Kaninchen verzögert; sie starben aber schliesslich doch an Tuberculose.

Der Hauptunterschied zwischen den ebenerwähnten Versuchen und der Viquerat'schen

Methode ist, dass anstatt Hunde oder Ziegen zu benutzen, V. Eselserum zu seinen In

jectiouen verwendet. Nach Viquemt ist von allen Thieren der Esel dasjenige, welches

die grösste Widerstandsfähigkeit gegen Tuberculose zeigt. Injicirt man einem Esel eine

Cultur von Tuberkelbacillen in das Blut, so findet man, wenn man das Thier nach 25

bis 30 Tagen opfert, eine wohl charaeterisirte Miliartuberculose. Lässt man das Thier

am Leben, so erholt es sich von seiner tuberculösen Infection. Nach der Auffassung von

Viquerat enthält nun das Blut des Thieres so viel tubereulieide Substanz, dass es ihm

möglich wurde, die weitere Entwickelung der tuberculösen Keime zu verhindern. Von

dieser Auffassung bis zum Gedanken der Heilung der Menschentubereulose mit diesem

Serum war nur ein Schritt, und diesen Schritt hat: Herr Viquerat gemacht, nachdem er

allerdings einige Versuche am Meerschweinchen angestellt hatte. ’

Die Tagesblätter haben von 25 behandelten Fällen mit 12 glänzenden Heilungen‚ge

sprechen; in Vevey wurden bloss die zwei oben erwähnten Fälle vorgestellt, von denen der eine

nicht geheilt und der andere nicht sicher tuberculös war. In der Discussion theilte Prof. Bourget

mit, dass in einem als Tuberculose von Viquerat behandelten Falle er keine Spur von Tuber

culose, sondern nur Lungenemphysem (!) habe finden können. Revilliod theilte die Resul

tate von drei auf seiner Klinik mit Eselserum behandelten Fällen von Lungentuberculose

mit; irgend welche Wirkung konnte nicht festgestellt werden. Das angewandte Serum

stammte allerdings von einem normalen d. h. nicht tuberculisirten Esel.

Vz'querat schloss seine Mittheilung mit dern etwas prätentiösen Witz: „l’äue de

Viquerat a tue le savant Koch.“ Einstweilen macht es uns noch den Eindruck, dass

der „äne de Viquerat“ in einer gewissen verwandschaftlichen Beziehung mit dem „alle

et la Hüte“ von Florian steht.

Zum Schluss wurde von der Versammlung folgende Resolution angenommen: Die

Sociät6 mödicale de la Suisse romande erklärt, dass infolge von Mangel an Beweismaterial

es ihr unmöglich ist, für oder gegen die Viquerat’schc Methode ein Urtheil abzugeben.

(Re_v. medie. Nr. 10.)

A u s l a n d.

Behandlung der Diphtherie mit Heilserum.

Bericht über die Behandlung von 121 Diphtheriekranken Im städtischen Kran

kchnuse III! Urban, von W. Körte. Die ersten Injectiouen von Heilsernm wurden im

Januar 1894 gemacht, dann wurden ununtqrbrochen bis Ende März die diphtheriekranken

Kinder der specifisehen Behandlung unterworfen. Wegen Mangel an Heilserum mussten

die Injectiouen bis Juni sistirt werden, wo sie dann bis zum 21. Juli wieder aut'gen0m

men werden konnten. Eine zweite Pause trat bis Mitte September ein, auf welche eine

dritte Heilserumperiodc mit aus der Höchster Fabrik stammendem Serum folgte. Die

nebem dem Heilserum angewendete Behandlung war eine rein symptomatisehe. Bei

allen Kranken wurde die Diagnose erst nach vorgenommener bacteriologischer Unter

suchung gestellt.

Von den 121 behandelten Fällen') sind 81 geheilt=66,9°/o und 40 gestorben:

33,1"/„, also genau der dritte rl‘heil der Kranken. Von den vom Juni 1890 bis zum

31. December 1893 behandelten 1160 diphtherickranken Kindern starben durchschnittlich

45,1°/o. Ebenso starben zwischen den erwähnten Perioden der Serumbehandlung, zu den

Zeiten, wo das Mittel nicht erhältlich war, von 106 behaudelen Fällen 57 = 53‚8°/0.

Diese Resultate, wenn auch nicht so günstig wie die von Roms und Ehrlich mitge

theilteu, scheinen doch deutlich für eine Wirkung des Mittels zu sprechen. Zur richti

gen Deutung dieser Beobachtungen ist es aber nothwendig, die Fälle nach der Schwere

‘i)kllrelber die Resultate der 60 ersten Beobachtungen hat Voswinkel, Deutsche med. Wochen

schrift Nr. 22, berichtet.
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des Krankheitsverlaufes in gewisse Categorieu zu zerlegen. Körtc unterscheidet: l. A

schwere Fälle, mit starken Allgemeinemcheinungen (Prognosis dubia vergens ad malam).

2. B mittelschwere, mit zwar starken locale‘n Erkrankungen, jedoch ohne Zeichen

schwerer Allgemeininfection (Prognosis dubia). 3. C leichte Fälle. Von 43 schweren

Fällen sind geheilt 41,8°/o, gestorben 58,20/0. Bei den ersten 30 derartigen Fällen

hatte Vcswz'nckcl 500/0 Heilungen beobachtet. Von 47 mittelschweren Fällen sind geheilt

70,2°/o, gestorben 29,8°/u. (Voswz'nckel 16 Fälle, 81°/n Heilungen.) Von 31 leichten

Fällen heilten 96,7°/0, starben 3,3°/0. (Voswz'nckel 100°/o Heilungen.) Wie sehr bei

einem so kleinen Beobachtungsmaterial die Resultate schwanken, geht aus obigem Ver

gleich hervor. Besonders wichtig ist die Betrachtung der Heilungsverhältnisse bei Kin

dern unter zwei Jahren. Von 15 in dieser Alterspcriode behandelten Fällen starben

sieben, acht wurden geheilt. Die Tracheotomie musste bei 42 der Serumpatienten aus

geführt werden, in 20 Fällen: 47,6°/O mit günstigem Erfolge; es starben 22 = 52,4°/0

der operirten Kinder. Nach dem Durchschnitt der Vorjahre sind bei gleicher Indications

stellung 77,5 der tracheotomirten Kinder gestorben. Die Serumbehandlung hätte also

die Mortalität um 25°/o herabgedrückt. Von den Kindern, die ohne Kehlkopfstenose mit

Serum behandelt wurden, kam keines im weitem Verlaufe zur Tracheotomie. Bemerkens

werth sind die Resultate der Tracheotomie bei Diphtheriekindern in den zwei ersten

Lebensjahren. Von 108 Kindern dieses Alters, die vom Juni 1890 bis 31. März 1893

operirt wurden, genasen nur 10 = 9'‚2°/<‚; von 8 desselben Alters, die mit Serum be

handelt wurden, genasen 3 = 37,5°/o.

Behrz‘ng und seine Mitarbeiter haben bereits betont, dass man von den Heilserum

injeetionen nur innerhalb der ersten Krankheitstage einen befriedigenden Erfolg erwarten

dürfe. Je früher die Serumbehandlung eintritt, desto besser die Resultate. Die Kürte

schen Zahlen bestätigen durchaus diesen Satz. Von 14 innerhalb der ersten drei Tage

injieirten schweren Fällen heilten 11, während 3 starben. Bei 29 konnte das Serum

erst vom vierten Tage der Krankheit an einverleibt werden; 22 starben, 7 heilten.

Unter den mittelschweren Fällen, die frühzeitig in Behandlung kamen, heilten 18 und

starben 5, während bei den Fällen derselben Categorie, die erst vom vierten Tage der

Krankheit an behandelt wurden, blos 14 Heilungen und 8 Todesfälle vorkamen.

Die frühzeitige Behandlung genügt aber nicht in allen Fällen, um die Patienten

dem Tode zu entreissen. Es gibt Erkrankungen an Diphtherie, die so rasch eine All

gemeinintoxication des Körpers mit sich bringen, dass in diesen Fällen, trotz grosser

Dosen Serum, der Erfolg ausbleibt. Körte theilt eine Anzahl von Krankengeschichteu

von Patienten mit, die trotz frühzeitiger und reichlicher Seruminjectionen nach kurzer

Zeit an Sepsis, Bronchopneumonie, Nephritis, Lähmungen, Herzschwäche zu Grunde

gingen. Bei einem 1%jährigen Kinde, welches mit Zeichen von leichter Diphtherie

gebracht wurde und erst am vierten Tage injieirt wurde, verschlechterte sich, trotz der

Behandlung, der Zustand lind das Kind starb an Allgemeininfection. Die bacteriologische

Untersuchung des Belags ergab nur Streptococcen und keine Diphtheriebacillen.

Ungünstige Nebenwirkungen, von der Serumbehandlung herrührend, konnte Körte

keine beobachten. Auffallend war dagegen die im Anschluss an die Serumbehandlung

häufig zu beobachtende Besserung des Allgemeinbefindens. Obschon die eben mitge

theilteu Zahlen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für die Wirksamkeit der Serumbehand

lung zu sprechen scheinen, spricht sich in seinem Schlussworte Körte doch mit einer ge

wissen Reserve aus. Die Bacteriologen sagen, so drückt er sich aus, das Mittel heile

frühzeitig angewendet sicher die echte Diphtherie, und wollen damit die Fälle, bei

denen eine mehr oder weniger starke Mitbetheiligung anderer Coccen besteht, bei Seite

lassen. Dem gegenüber ist zu bemerken, dass wenn wir als Aerzte von Heilung oder

Behandlung der Diphtherie sprechen, wir uns an das klinische Krankheitsbild halten

müssen, und unter dies wohlbekannte und genau eharacterisirte Bild gehören auch jene

Fälle, welche als Mischinfection bezeichnet werden. Jeder Arzt wird einen solchen Fall
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als schwere Diphtherie bezeichnen. Dass wir mit dem Mittel alle Fälle von Diphtherie

in diesem Sinne heilen können, ist bis auf Weiteres nicht wahrscheinlich. -— Auch die

Behauptung, dass bei rechtzeitiger und genügender Anwendung des Mittels alle Fälle

echter Diphtherie zur Heilung zu bringen sind, ist vorläufig noch nicht erwiesen. Die

Möglichkeit liegt durchaus vor, dass in einzelnen Epidemien jene „Mischfälle“ so häufig

sind, dass auch dem Heilserum Grenzen gezogen sind. Trotz der mitgetheilten, im

Ganzen günstigen Resultate muss also eine lange fortgesetzte Beobachtung am Kranken

bett die Entscheidung über den Werth des Mittels bringen.

(Berl. klin. Wochenschr. 12. Nov.)

—- Eine Heilserumdebatte, eingeleitet durch Referate von Buchner‚ v. Ranke, Seite

und Emmerich, fand im Münchener ärztlichen Verein statt. Nach v. Ranke ist in

München die Diphtherie meist eine schwere Afi'ection. So starben von 1048 in den

letzten sieben Jahren behandelten Kindern 49,2°/o. In 575 Fällen wurde ein operativer

Eingriff, Tubage oder Tracheetomie, nothwendig; von den operirten Kindern starben

65,2°/0. Im Dezember 1893 wurden die ersten Beobachtungen mit Heilserum angestellt;

die damals angewendeten Dosen waren aber zu gering, so dass die traurigen Resultate

dieser ersten Versuchsreihe in diesem Umstand ihre Erklärung finden mögen. Bei den

injicirten Kindern, die später zur Secticn kamen, wurde wiederholt eine eigenthümliche

Form von Lungeninfiltration beobachtet, die sonst bei Kindern nicht beobachtet wird, so

dass an einen Zusammenhang zwischen diesen pnehmonischen Läsionen und den Serum

injectionen zunächst gedacht wurde. Später musste Ranke wiederum sich von der Ge

fahrlosigkeit der Serumapplicationen überzeugen, so dass er die obige Vermuthung unbe

antwortet lassen möchte. Die Zahl der Beobachtungen mit Heilserum an der Münchener

Kinderklinik ist eine zu kleine, um aus denselben irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Eine

Reihe von 9 Kindern wurde mit Armson’schem Diphtherie-Antitoxin behandelt, wovon 2

zu Grunde gingen. In einer anderen Reihe von 10 Fällen mit bloss l Todesfall wurde

Behn'ng’sches Serum verwendet. Wenn auch diese Resultate, im Vergleich zu den in

München beobachteten, auffallend günstig erscheinen, so darf man aus denselben keinen

Schluss ziehen. Auffallend mag es erscheinen, dass in den zur Section gelangten Fällen der

diphtheritische Localprocess trotz grosser Serumdosen nach 22 resp. nach 28 Tagen noch

nicht abgelaufen war. In seinem Votum betonte Emmerich, dass fast bei sämmtlichen tödt

lieh verlaufenden Fällen an Diphtherie in München neben dem Löfi'ler’schen Baciilns

noch Streptoceccen, Staphylococcen oder der Bac. pyog. fostid. gefunden werden. Bei

solchen Mischint'ectiouen ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Behandlung mit Heilserum

eine geringe. Man weiss sogar, dass künstlich immunisirte Thiere für andere Infectionen

sehr empfindlich werden (Kaninchensepticämie), so dass der Fall denkbar wäre, wo die

Heilserumtherapie direct ungünstig wirken könnte durch die Beförderung der Entwick

lung der neben dem Diphtheriebacill wuchernden Strepte- und Staphyloeoccen. Fo_lgender

Beschluss wurde von der Versammlung einstimmig angenommen: l) Ein abschliessendes

Urtheil über die Heilkraft des Behr2'ng’schen Heilserum ist vorerst noch nicht möglich,

zumal bei der Verschiedenartigkeit der Diphtherie nach Form und Schwere ihres Auf

tretens nur längere und umfassende Beobachtungen sichere Anhaltspuncte ergeben können.

Es empfiehlt sich desshalb, zunächst noch keine allzuhechgespannten Erwartungen an das

Heilserum zu knüpfen und auch in diesem Sinne belehrend auf das Publicum einzuwirken.

2) Nach den bisherigen Erfahrungen über das Mittel erscheint es geboten, dass Versuche

mit dem Heilserum angestellt werden, und sind in erster Linie die klinischen und poli

klinischen Anstalten als diejenigen Stellen zu erachten, welche diese Versuche ausführen

sollen.‘) (Münchener med. Wochenschr. Nr. 45.)

%Wic zu erwarten war, erscheinen bereits Mittheilungen von Einzelbeobachtnn en in grosser

Zahl. a solche Mittheilungen keinen wissenschaftlichen Werth haben können, wer an es unsere

Leser begreifen, wenn wir dieselben keiner Besprechung unterziehen, ebensoweni die in der Tages

presse erscheinenden Artikel und die widerwärttgc persönliche Polemik, die von ehring durch einen

gegen Virchew gerichteten in der „Zukunft“ abgedruckten Artikel angefacht wurde.
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— Unangenehme Nachwirkngen nach Injectionen von Diphtherirhellsernm.

Dr. Onyrz'm, Oberarzt am Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt a. M., veröfl‘entlicht_

in der Deutschen Med. Wochenschr. Nr. 48 die Krankengeschichte seiner beiden Assi

stenten, welche sich wegen einer leichten Angina im ersten Fall diphtheritischer, im

zweiten anscheinend nur catarrhalischer Natur, Injectionen von Behn'ng’schem Heilsernm

gemacht hatten. Im ersten Falle lief die Halsafl‘ection rasch ab; die Convalescenz schritt

aber in den nächsten Tagen langsam vor. Sechs Tage nach der letzten Serumeinspritz

ung (es waren im Ganzen zwei von je 10 cc gemacht werden), brach an den Injections

stellen ein stark juckender urticariaähnlicher Ausschlag aus. Die Temperatur ging wieder

in die Höhe, erreichte in den nächsten Tagen 39,5°. Geschwollene und schmerzhafte

Drüsen im Nacken hinter den Unterkieferwinkeln, an den Ellbogen und in der Inguinal

gegend. Kopfschmerzen und allgemeines Krankheitsgefühl. Am dritten Krankheitstag

Schmerzen im Knie und Ellbogengelenken, Muskelschmerzen, schweres Krankheitsgefiihl.

Ausser der Urticaria kleine röthliche, nicht juckende Flecken an verschiedenen Stellen

der Haut. Erst am achten Tage verschwanden diese Symptome und die Temperatur

kehrte zur Norm zurück. Langsam fortschreitende Reconvalescenz. — Im zweiten Falle

hatte der Patient eine einzige Einspritzung bekommen. Am folgenden Tage Injectione

stelle sehr schmerzhaft, das Gehen beträchtlich erschwert. Drei Tage nach der Ein

spritzung Verminderung des Appetits, gestörter Schlaf, Hitzegefühl, Mattigkeit und Ziehen

in den Gliedern. Zwei Tage darauf heftige‘ reissende Schmerzen im Nacken, Tempera

tur 39,1", heftiger Juckreiz an der Injectionsstelle, der sich weiter ausbreitete und andere

Körperstellen befiel, geschwollene Drüsen, schweres Krankheitsgefiihl. Am sechsten Tage

nach Beginn der Erkrankung plötzliche Parästhesien in beiden Händen, darnach ziehende

Schmerzen im rechten, weniger im linken Arm, welche dem Patienten keine Ruhe liessen.

Während die übrigen Krankheitserscheinungen sich zurückgebildet hatten, dauerten diev

Schmerzen fort. Als Patient 14 Tage nach Beginn der Erkrankung abreiste, war

Schmerzhaftigkeit im rechten Arm und behinderte Gebrauchsfähigkeit desselben noch vor

handen. -

Diese Erkrankungen führt Cnyrim mit Bestimmtheit auf die Injectionen zurück.

Dieselben wurden streng aseptisch gemacht, so dass die Möglichkeit einer Infection aus

geschlossen erscheint.

Einen anderen Fall von Nachwirkung des Heilserums theilt Dublinski (Deutsche

med. Wochenschr. Nr. 45) mit. Ein achtjähriges Kind mit diphtheritischer Afl'ection der

Nase und des Rachens erhielt drei Injectionen von Behrz'ng’schem Serum Nr. 1 (von je

600 Immun. Einheiten). Die Localerkrankung lief rasch und günstig ab. Acht Tage

nach der ersten Einspritzung, nachdem sich bereits kurz nach den Injectionen um die

Injectionsstellen ein handtellergrosser, rother, druckempfindlicher Hof gebildet hatte, zeigte

sich eine leichte Schwellung und Röthung beider Fussgelenke, besonders am Fass

rücken ausgesprochen. In der daraufi'olgenden Nacht kleinfleckiges, masernähnliches

Exanthem, die Streckseiten der unteren, später auch der oberen Extremitäten befallend.

Schmerzen in den Knie-, Ellbogen- und Fussgelenken. Temperatur Abends 38°. Die

Temperatur nahm in den nächsten Tagen noch zu bis 39,4° Abends, die Schmerzen wur

den sehr intensiv, das Kind war schwer krank. Am vierten Tag der Erkrankung stieg

das Fieber auf 40‚3°, das Exanthem verbreitete sich auf das etwas gedunsene Gesicht,

zeitweise sopcröser Zustand. Von nun an Abnahme der Beschwerden und langsame un

gestörte Reconvalescenz.

Vier weitere Fälle von nrticariaähnlichem Exanthem mit Gelenk- und Muskel

schmerzen im Anschluss an Injectionen von Diphtherieheilserum veröffentlicht ausserdem

noch Scholz (Deutsche med. Wochenschr. Nr. 46). Diese Fälle verliefen alle leicht, nach

drei bis vier Tagen waren alle Erscheinungen verschwunden.

— Ueber dle Prlveatlvlmpfung mittelst Dlphtherlehellserum. In der Sitzung

des unterelsässischen Aerztevereins vom 27. October theilt Wick mit, dass er an zehn
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Kindern Präventivinjectionen mit Heilserum gemacht habe, und zwar in Familien, wo

bereits Kinder an Diphtherie erkrankt waren. Kinder über sechs Jahre bekamen 2 cc,

jüngere 1 cc Serum. Von diesen präventiv Geimpften erkrankten zwei am fünften, eines

am sechsten Tage nach der Einspritzung an sehr leicht verlaufender Diphtherie. Die

bacteriologische Untersuchung ergab in allen Fällen Diphtheriebacillen.

In Königsberg wurden von der Universitäts-Poliklinik aus Schutzimpfungen in

35 Hausständen bei 64 Kindern mit vier verschieden starken Präparaten ausgeführt,

von denen zunächst ‘/z, später stets 1 cc injicirt wurde. Die Diagnose wurde bei den

erkrankten Geschwistern bacteriologisch controlirt. Von zehn mit dem einfachen Normal

serum Beitring’s gespritzen Kindern erkrankten vier an Diphtherie, von acht mit; dem

sechsfachen Aronson’schen Serum keine, von 18 mit dem dreissigt'achen Aronson’schen

Serum zwei, und von'28 mit dem sechzigfacheu Serum Behring's injicirten Kindern eins.

Bei allen trotz der Immunisirung Erkrankten war der Verlauf ein milder, der Ausgang

ein günstiger. (Hilbert, Deutsche med. Wochenschr. Ver. Beil. 18.)

— Warm tritt Lamas Championnz'äre in einer Schrift „La femme et la bicyclette“

für den Velosport Mill! weiblichen Geschlecht ein. Man scheint im Allgemeinen zu

vergessen, dass das Weib ebenso wie der Mann der körperlichen Uebungen zur Erhaltung

seiner Gesundheit bedarf. Ein ganze Anzahl der beim weiblichen Geschlechte so oft

vorkommenden Beschwerden sind allein auf _den Mangel an körperlicher Uebung zurück

zuführen. Unter diesen letzteren betrachtet Clz-ampz'onm'äre das Velofahren als eine der

zweckmässigsten. Mässig getrieben mit Vermeidung aller Ueberanstrengungen und bei

Beobachtung der erforderlichen hygienischen Maassregeln wird dieser Sport ohne Schaden

vom weiblichen Geschlechte geübt, und in zahlreichen Fällen konnte Championnii:re den

Nutzen derselben direct feststellen.

—-- Bei Bleivergiftungen empfiehlt Peyron neuerdings die schon früher gebräuch

liche Darreichung von Schwefelnatrium. Die Ausscheidung des Bleies wird ausserordent

[ich gefördert, wie Analysen des Urines zeigten; auch in den Faeces wird Blei als

Schwefelblei ausgeschieden. Die schmerzhaften Symptome der Bleiintoxication schwinden

fast sogleich; selbst Bleilähmungen werden günstig beeinflusst, wenn auch nicht immer

so unmittelbar. Eine Dosis von 0,3 bis 0,4 pro die in Glycerinlösungen oder in Pillen

verabreicht, war auch bei monatelangem Gebrauch stets unschädlich.

—— Zwölfler Internationaler medieinlseher Congress in losem. Die in Peters

burg erscheinende medicin. Wochenschrift „Wratsch“ (Redactor Prof. W. A. Manus

se'in) verlangt mit Recht e i n e e i n h e i t l i c h e S p r a c h e für die wissenschaftlichen

Verhandlungen dieses Congresses und zwar —— als meist verbreitet im Völkerverkehr ——

das Französische.

Briefkanten.

Die Herren Universitätscorrespondenten werden um geil. Einsendung der

Studentenfrequenz gebeten.

Zu pag. 768 der letzten Nummer ist folgende redactionelle Notiz nachzntragen: „Vergl. auch

den Fall von Laboratoriumscholera auf pag. 712 dieses Jahrganges des Gern-Blattes.“

Schriftführer der ärztlichen Gesellschaften In Bern und Zürich: Die Protocollc der I. Wintersitzung

erscheinen wegen der Actualität des darin behandelten Themas ausnahmsweise schon in heutiger

Nummer. Drucklegung der Anfangs November eingegangenen Protocolle der letzten Sommersitzung

erfolgt umgehend.

Das Asrztealhum dankt bestens für Zusendung der Photographie von 1- Dr. Kurie, gew.

Spitalarzt in Liestal.

Dr. Girard‚ Chicago; Dr. de 1a Harpe, Lausanne; Dr. Bernhez'm, Graz; Dr. Idelson, Bern:

Besten Dank.

Allen Collegen zu Stadt und zu Land, allen Lesern des Correspondenz-Blattes von Nah und Fern

wünscht mit herzlichem Grusse fröhliche Weihnachten, schöne und ungetrübte Festtage im Kreise ihrer

l. Familien ‚_ Die Rodaction.

Svhweighauserische Buchdruckerei. —— B. Schwabe, Verlagsbuchhandlung in Basel.
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