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^ai 'liakml jur tM^j-Iicöcnben ©d;vift lieferte ber ^ttjif^eit bcm Äonigreicft

^änemarf unb beii ."pevjogt(}ümei'ti (3efiif;rte Ävieg, beffcn ®cf;au^ila^ namentlicf)

taS ^erjOijtfjuni ©dyte^wig ivar. S^em 23evfafifet luuvbe ©elegen^eit geboten

eine {)inreicf)enbc 2)ienge biefeg 9)hueviale^ ju fammelit, tio. berfclbc im ^ai)xt

1848 in einem bei- 9Jiiiitaiv:=öajavet(ie jU O^tenbehu-g, 1S49 in ben 2agavetf)cn

ju (S,f)riftian2fe(b imb 1850 in ben öagarctf;en ju ©^(eiSttjig aU 2)irector unb

Dterarst fungirte. 9((^ DJlitarbeitev flanben i(;m fowot;! tu^tige jüngere 5{erjte

gur ©eite, ali er aud; ba^ (Slücf I;atte, ft^ ber unmittelbaren Leitung bei

^rof. Dr. 23. Sangenbecf unb be^g *]3rof. Dr. 6 tro meiner gu erfreuen,

bie bam(i((? aU @eueral|tab«arjte in ber 5trmee roirften. — 2öie feegen^rei^

ber Sirfungfiifvei^ biefer teibcn bebeutenben (SI;irurgen war, [^ längfl öffentli^

au^gefvrccben un'!> anerfannt worben; bennoc^ fiif;It ber 33er faffer fi^ gebrungen,

biefen feineu fcibeit Seigrem für ba^ gefcfcenfte 3öof)IWionen foh)cf;I, wie für

bie unermüblirf; gegebene n?iffenfcf)aft(id;e 2lnleitung feinen wärmjlen il)anf, feine

tieffie Sßerefirung ()iemit öffentlich au^juf|)red;en.

DB ber 23crfaffer berecf)tigt war biefe 3Serarbeituug bes^ gefammelten

^Tcateriale^ gu iHnöfent(i(|en, barü6er mag bie ®^rift felbjt entf^ciben. 2Bic

ber 2^itel „^Beitrage u.
f.

\\\" fd;on anbeutet, foll weber ein ®anje(^ noc^ ein

9(bgefd)Ioffene§ geliefert werben ; beanfprud^t wirb nur genaue 33eobac^tung unb

wafjrfeeit^getreue SDarfteÜung , ba au^fd;liepli^ \\a^ eignen @rfat)rungen

gearbeitet werben. Xn baburd) entftanbene 23erluji an SBoüftanbigfeit ber

^Beobachtungen wirb fid^erlicf) burd; bie ßut^erläffigfeit be^ ^Beobachteten erfe^t.

3)a« Derfpätetc ©rfc^einen biefer fd)on längfi toüeubeten <Sd;rift i|l lebiglid)

äußern ^inberniffen gujufc^reiben ; wenn inbe§ bie ))oIitif(^en 23ert)altniffe ber

(Segenwart nid)t gänjli(5^ trügen, fo werben bie nac^fteu 3a^re ber SOZilitair^

(S,l)irurgie ein weite« gelb gur 5tuebeute barbieten, unb e^ wirb gerabe iiii,t

an ber Sdt fein, mit militairärgtlid^en ®rfat)rungen ^erborjutreten. — (Somit

möge benn ber torliegenben 5Irbeit eine günfiigc 2(ufna^mc gu 2;^eil werben!

tllrtittisbccK (iülftein), ^uguft 1854

^atalt ©c^töatl, Dr.





Crflfr Jllifdjnitt.

Ueüer hk ®$uf;itiuut)cn im SIQgenteiucit.

3)

1) Prelis imö (»tretffd^iiffe.

er ^Prellfi^u^ entjlef)t, wenn eine ^ugel me^r ober tceniget fen?rcd)t auf

tie allgemeinen Sebecfungcn auff^Iiigt, inbe^ nid)t bie Äraft 1)at, biefe an

i^tev Kontinuität ju t^erle^en. 2)er 6tteiffd;u^ tt)irb t)ingegen ^^crborge^

fcrac^t ton einer 5lugel, bie, tt>enn aud) mit »voller ^raft, fo bo(f) in einem fo

flum))fen SBinfel bie atigemeinen 23eberfungen trifft, ta^ biefe i'»ermöge it)rcr (5tafli=

cität bur^ hai Qtbleiten ber Äuget ft<^ bor einer (S:ontinuität60crIe^ung f^ü^en.

^ie SJticf)tung, in ber bie Äuget auff(J)Iagt, unterfc^eibet atfo mir *]3reII=

unb (5treiffd;üffe. ^(vx Sefen na^ finb fie einanber glei(^, Beibc finb (5on=

tuftonen ber SBeid;tf)eitc.

2)icfe ßontuftouen finb fe^r berfd)iebener 5lrt unb l>crfd;iebenen ©rabe^, je nad)

ber ©röBe unb 6^n)erc ber Äuget, ber Äraft mit ber ftc fortgefd)leubert tuurbe,

unb je nad) ber 5Befc^affenf;eit beg (SewebeS, wcld)c^ fie traf u.
f.

w. 2)er

lleberfi^tlid)feit tregen nel)men wir brci (Srabc berfelben an, unb begnügen

uni bamit, anjubeuten, ta^ bie Ucbergang^flufen r>on einem ©rab jum anbern

I)äuftg geuAig in ben £ajarett)cn Dortommen, la^ fomit eine jtrengc Slufretit^

erfealtung bicfcr ©rabe überalt nid)t möglii^. 3)od) laffen ftd) bie ÜJie^rjatit

ber einjelnen %äUi unter biefe ober jene rubriciren.

1) €0ntu|lonen "ifet Cutis ollctn.

2öir ftnben biefe f)äuftgcr bei ben ©trcif- aU bei tin ^retlfd)üffen , ba

bei le^teren bie 2öirfung ftd) leicht tiefer erjtrccft. Dt)ne 2tu^nat)me tt>erben

fie nur »on 2)h^fetenfugeln berDorgebrac^t; bie ^rojectite bc^ groben ®efd;ü^eö

begnügen fi(^ nid)t mit fo oberfIad)tid;er Duetfdnmg.
2n ben erjten 6tunben nac^ ber JBerle^ung ijt nur ein t)et(rot(;er %kä

bei §aut, bei ben ®treiffd;üffcn ein tegränjte^ Qtbgefcf)abtfein ber ßinbermii?,

ju t)emerfen; bie Umgebung ijt leicht angefd)tt)otlen, bei SDrucf cm))finblid)

;

f^outane 8d)merjen ftnb, ein Ieid)teg SBrenneu aufgenommen, nid)t t)ort)anben;

bie Function beg getroffenen %1)Q\U ij^ uid)t «?eiter beeinträd)tigt. 3u ben näd)^

jten Jagen nimmt bie 5tnf(^tpeIIung al^Balb ab ; ti treten bie jtattget)abten

ß!^i)mofen ber ^aut je|it jtärfer t)ert)or, um ftd) unter ben gewö^nlidien ^^ax-^

bent^eränberungen in längerer ober fürjercr 3^it i^ i^ertieren.

(Sin tt)erapeutifd)e!S 23erfat)ren ijt bei biefen (Eoutufonen fetbjti?erjtänblicb

nic^t nott)tt>enbig. 6ie «würben garuid)t jur $8eobad;tung be^ 2Jtititairarjte^

fommen, »enu nid)t in jeber 5trmee 3nbi»ibuen wären, bie ibre ^ftidit im @e=



2 (Svflcv 5(&fd)Hitt, — XUbct bte ®ct)U(ltDmtbe)i int iHU}md\mx.

fed;t' [üv cifüüt ijaiUn, wmn eine ^ittjcl fic lHn-ü(;rt, imb fcie alebami mh
gro^ei- (Siit[d;iebcii(;cit, unb i[;vcv Meinung mä) mit i)ol(cm 9^ecf;t, eine 9Iitf,'

na[)mt in« Sajarctf; kaii|>rütf;cu; ein e^ [et beim, baf? glcid^jcitig fd;ivei-e

. 33evlc^iuu3cu inn-Ijanbcn.

2) ^öutufioiu'ii l<fr ^uti3, ics unterltt'öntlifn ^fUgcaicbes «iitJ

2)ic[c ßontuftoncn ftiib fd;on i^cn gröfercr Sebeutung, 5öir finbcn al^--

bann, gkicf) toi bcr 9lufun{)me in^ Cajarctf;, bic getroffene ©teile ftarf gef^ö)olIen,

ben 23erü()run(ji^:punft ber Äugcl nic^t feiten tott;Braun, Blänlic^, i)on ber ^pu
bermiö entblöft; ber auf biefel&e brücfenbe %\w%ix hxma,t leidet unb tief in bk
unterliegcnben 2öetd;tl;ei!e ein. 3)abei finb bie «Sc^merjen id 5)rutf I)eftig.

bic fpontanen bri'ufcnb, fieci)enb; bie getroffenen SKulfeln ftnb in ii)Xin gunc«

tionen geftört, jur 5lontraction unfafjig, u.
f.

vo. $Die ®efd)n?utfi nimmt rafd?

gu, unb fieigt, tI;eiB burd; ßjtraiHifate, tl;eil!3 burd; ßffubate, nic^t feiten ju

iebeutenbem Umfange; namentlid? n^enn ber getroffene 3;f;eil, ^. 23. ta^ 5I&bomen,

burd; fein lajcö 3«ügen)ebe bie (SftiatJafate Begiin^igt. X>a^ 5ltlgemeinbefinben

wirb burd; eiutretenbe^ ©unbfieter in S^itleibenf(^aft gebogen.

SDic ®efd)wulji felBfi fiil)lt fid) ^rall unb I;art an; bie i'tterlicgcnbe >^aui

ift gef|)annt, gerotl^et, überall mit (Sfd^i^mofen Bcbed't, bie fid) me^r ober ioeniger

weit crfirecfen. 3n einzelnen gcillen fül)lt man an ber teigigen ®efc^n?ulft eine

unbeutlid;e yluctuation, tei flarferem 3)ruc! eine 3trt 6re))itation jn^ifd^en bcu

gingern; at^banu fann man fld}er auf ein nid)t gang unBebeutenbeö SIuteftra:=

i?afat im UnterljautjeUgeraebe unb jn)if(^en beu SOiintSfelbünbelu fc^Iie^en.

3)ev fernere 2>erlauf i|i t)erfd)ieben.

3u allen fällen feilbet ftd; bie unmittelbar »on ber 5?ugel getroffene Stelle

gu einer eiternben gläd;e au§, inbem bic gequetfc^te (5uti^ ftc^ t^cilweifc ober

in i^rer gan.^en 3)id'e abjtöBt. 3m Uehigen bcoba^Uctcn wir SRcfor^tion,

öitcrung unb ® cfd;tt)iirSt)ilbung.

ßinc »oüj^cinbige JRcf,or:|.»tiou bcr gefegten (SjtraDafate unb ßyfubate er^^

folgt nid;t feiten. S)o^ fel6|l bei biefem günftigen 3lu^gange get;t bie Teilung

immer fe^r langfam Dor [xä) ; fie crforbert biefelk Qät, rok ber ^cilung^))roce§

einer 6d)u§»runbc mit dontinuität^trcnnung. DJlan fud;e biefcn 23erlauf ju

erzielen buvd; t»oIlftänbigc fRu^e beö getroffenen $ll;eil^, llmfd()Iäge 'oon (S,ii,

faltem SBaffer, cr*entuell örtlid;.« Slutentgic^ungen. 3^ie falten Umfc^läge muffen

längere ßiit, bei gleicf)jeitig anti|.'l;Iogiftifd;em Diegimen, namentlich 5lbfüt)rmittein,

fortgcfe^t nnnben, biö ber größte 2:i;cil ber ®efd;ir>ulfl rcforbirt i^. ®(\völ)nM)

iciberftel)t bcr !)iefl: berfclben biefer 23el)anblung§t»eife, unb al^bann Dcrtaufc^c

man bie falten Umfdilägc mit vtsarmen aromatifc^en, woburd; mciftcnö hk gänj-

lic^e 3<^i-*tf)"^ili-'«3 erhielt n^irb. 5)ic no(^ übrig bleibcnbc eiternbe %l'dd)t I;eilt

bei einfac|«ni ^^ar^picberbanb.

Eiterung barf man in bcu fallen erwarten, in bcnen bie ß^ontufton ber

©ewebe, namentlid; bcr tiefer gelegenen, fo ftarf war, ba^ einzelne J^eile ber:=

felben abgcftcBcn unb eliminirt werben muffen, um Dicgcneration eintreten laffcn

^u fönntn. ^^txmx tritt fie jiemlid; regelmäßig ein, wenn bebeutenbe Slut=

ertraöafatc in^ ßcügcwebc erfolgen; (eine 9luffaugung berfclben gehört ju tcn

©eltenl)eiten). 3)ie ^ontufton inu-läuft al^bann unter bcnfclbcn (S^m))tomett,

wie ein in bcr Jiiefe ftd; bilbcnber 5Ibfccß, nur ba^ bie ©itcrbilbung rafd;cr

erfolgt. <B\ä) fclbji überlaffcn, finb et bcr 3)urd)brud; an ber ton bcr Äugel

getroffenen .f)autfteTlc ftatt; nadjbcm bcr (Jiter fid; entleert, füllt bie ^olile fid)



1- >ofi^itf;U>unben bev 2lHii$t(HnIc. 3_

alcitvJb mit ©vaiuilatioii-cii uiii) lun-navtt.- 2)te .^ciduuj bei: iJJatiii- allein ^u

übcrlaffeit, ift inbe^ nicl)t ratl)fam, bei- Qlutogang ift nid;t immer fo giiufitg;

matt I)at enüöebcr (legriinjtc eitevfenfungeu g\vifef;cn bcn DJingfcüninbeln, ober

eine biffufc ßiterinfiltvation in<S ScHtjcwebe ju fürchten. Um biefem t^orjukugen,

mu§ man, fotmlb bie anfänglid; angeroanbte 5tntipf;(ogt)fe nid;!» I;i{ft, man
©tertilbung mit @ict;er§eit cri»arten fann, bie[e burd; lauiDarmc llmfd)lägc rafd?

tcförbern. 23ei üjxtm. cr[tcn (Sintritt ifl fofort bie @cfct)touljt nad; ben Um=
ftiinbcn bitrd; eine gröjjere ober Heinere 2nci[ton ju offnen, bem (Jiter %b\h\^

ju terfd;affcn, itnb fo eine reine 9Bimbf}öt;Ie ijerjnfleKcn. lleBerjeugt man fic^

gleic^ anfangt »on einem bebeutcnben unterv ber .^ant fic^ Beftnbenben 23Iut-

crtrar»afat, fo ifi bie ®efd)tt)u[ft fogrei(^ ju fpaUen, unb baffeißc ju entfernen.

^ie 93ef)anblung ift al^banu bie einer %bUc'^\)bi)U. Unter folc^em 23erfaf)ren

fjeilen bie ^Prctl = iinb ©treiff^üffe Beim 3lu!ägang in ©iterung gen)öl;nlid) o'^nc

aüeBufäde, unb eben fo rafd), oft rafdjer,. ali wenn bie ®ert?el)e bnrd; Siefor^=

tion in if)ren normalen ßuftanb jnriirfgefüt)rt werben. <B\nt> burc^ -Sernad^^

läffigung ober fonftige Umftänbe begränjte ßiterfenfnngen ober biffufe (Siterin^

ftltrationen erfolgt, fo fe^en gän^Iiel)eö (S:))alten, ober t)in unb wieber gemad^tc

(Jinfd)nitte biefem ©ränjen, inbem glcii^jeitig bur^ warme Itmfd/läge für t)in=

reicfeenben ^Ibflu^ gcforgt werben mu^. S)ic enblid;e Teilung wirb baburd;

lieträd)tlid) in bie ßänge gejogen.

2)ie © efd)wiirgbilbung fann nat^ jebem ^rctt^ unb ©treiffd;uB ein=

treten, ^auiptfä^lid; :^a6en wir ftc ju fiird;ten nad) unboüfommner Dieforption

unb eingeleiteter Drganifation ber gefeilten drfubate; '!)o^ fnben wir fie nid)t

feiten nacf) oorangegangenem (Siterungö^n-ocei?. £)ie bebingenben Ü}^omente laffcn

fid) in oielen trauen nid;t beftimmen, unb baf)er i\t eine 23ermeibung nidit immer

möglid;. %U entfd)ieben begünftigenb 1)ab(n wir fennen gelernt: fcl;lcrt)afte^

Okgimen, namentli(^ in ber 2)iät, aliS ju fette, ju nal)r()aftc unb reijenbe (5:peifen;

ferner, 5L)^ingel ber Tinljt bei »erlebten %l)nU g. 33. bei *Prenfd)üfyen ber un^

tern ©ytremitäten, ber IJtefpiration^Smulfeln u.
f. f., enblic^, fef)Ier^aftc Q3el;anb:=

Inng burcf) rcijenbc unb fogenannte belebenbe *]3flafler unb ©alben. 2u ein*

gelnen fällen lagen SD^öfraficn jum ©runbe.

®ie llmwanblung ber einfad) eiternben ^läc^e (gemciniglid; au ber ©teile,

wo bie ^ugel auffd)lug, ober an einer anbern, voo eine 3ncifton baju 2>eran=

lapng gab,) in ein ©efc^wür gebt allmaiyiid) oor f.d), inbem in ber Umgebung
-unb an ber 23aftä bie urfprüngli«^ ober f:päter gefetzten ©ffubate fid) organifu-cn,

unb gu fd)wieligen 23erl)ärtungen 5lnla^ geben, in bemfelbcn 9}taa^e, wie wir

bieö bä d)ronifd;en 23eingef(^würen finben. £)ie Söunbränber werben caliöi^,

bie ®rauulationen l>irtlid;, mipfärbig unb jur SBernarbung untaugli(^. S)ie

inburtrte, fc{)wicligc Umgebung l}inbert ben jur guten ®ranulation»bilbung

notl)Wenbigen (5toffwed)fcl unb fo wiberfiet)t bal ®efd)wür ieglicl)en .gieilung^'

iKrfud)en. §at fid» in biefer 2Beifc taS ©ef^wiir auögebilbet, ift bie cnblidiic

.^eilung fcl)r langwierig, unb baffelbe bem Äraufen, wie bem bcl)anbelnben ^Irjt

eine $lage.

®l ij^ fomit eine §au:ptaufgabe, ber ®efd)würlbilbung oorjubcugen. Ttan

errcid)t bicl, wenn man etwa Dorl}anbenc 2)t)!?fraften gleid; QlnfangiS berürfftd)«

tigt; wenn mau 'bai 3tegimen ber Äranfen forgfältig überwad}t, mögliel)fte [Rul;e

beö »erlebten %i)nl§ anorbnet, unb alk reijenbc 23crbänbe baDon entfernt f)ält.

beginnt an ber 23ap unb Umgebung ber SBunbe ftc^ ^ärte ju jeigen, fo

tl)aten unl lang an^altenbe i^omcntationen mit ß^mitlent^ee, ciKutueü Ueber^

f^läge t>on fd)wad)er ^öllenfteinfolution, bie beften !^ienftc. 5Jimmt bie Q^er--

1
*



4c ®vflei' 3(l>fc{)nitt, — Uctcr t>k i^c^u|]n)Unben im 5(((gcmnnert.

I^äittiug beunoc^ ju, [o mu§ bicfc von (Siunb (lu^ jciftört werben, eiihDeber

biticf) Qlel^mittcl, lap. infern., kali caust. etc., ober mau wirb gejiTJungcit,

bie ganje Safiö beö (Sefef)n>ürg mit bem DJieffcr ^u entfernen, unb [o eine reine

$Bunbe ^levgufteÜen. 3n einzelnen g-ätlen ervcid)ten Vüir benfelben 3«?«^ bnrd?

freujweife Sncibirnng ber tiert)ärtcten ©endete. ^Daffelde |tie^ ft(^ bana(i) ab

iinb macf)te ben aui ber ^iefe i)ert)orbrini3enben ©ranulatiouen ^la^. 2Iuf*

merffam «JcUen wir nod) baraiif madien, ba§ ft)((J;c «Stellen eine grofe D'teigung

ju tt)iebert;olter ®e[d)tt)iiröbilbitni3 geigen, luenn man bie SSernarBung nicl^t rafc^

jiu fceförbern fHc{)t, weld)e^ \Dir mciftenö bur^ leic^te^ 23ctu^fen ber ©ranula»

tionen mit cnpr. sulph. in ©ubftang erreiditen.

T)ie auf bie tieferliegenben 2öeid)t[}eile ftcf) erftrecfenben Sontuftouen »er*

ben fowobl bon $rell = aU ©tveiffd;üffeu t^erborgerufen, wenn aud) crftere

at^ l)äuftgerc llvfad)e angufefjn. 2Ba§ nun t)a'^ 5Prc)ectil felbft anbetrifft, fo

fel;en wir fie in ber 5Itel)T5al)l ber ^äüe nad; bem Qlnfd)lagen »on ü)^u^feteu=

fugein, fdtener ton ®efd)üi3fngeln entftel)en. (Sewi^ ift e^. Bei ßinwirfnng

ber kugeln beö groBen ®efd;it^eö, immer aU ein Befonbere« ©liief anjufct)en,

wenn bie (Sontufion fid) auf bie 2Öeiditl)eile allein Befd}ränft, bc>^ faBn wir

einige merfwürbige ©eif^^iele ber ?lrt; fo war einem ©olbaten eine ^anoneii=

füget gegen bie linfe 2Öabe gefdj-lagen, unb fd^ien ftc^ üBer biefelBe gcwäljt ju

f)aBen, ohne ba^ giBula ober iiBia fractuvirt worben, nur bie (Sontuftou unb

Slnf^weöung be^ ganjen Untcrfdienfcl^^ wor Bcbeutenb, jertl)eilte ftd; inbe| chm
cintretenbe Eiterung.

3) «JTöntufiöncn; "ifet Wexd)tl)exls mit glddijcitiger ffrlct^unjj

In ßttod)tn.

ßcntuftonen biefer 2lrt ftnb üBerall nic^t Ijäuftg, unb in ber 2Rc^rjaBl

buv^ Ht (Sinwirhing groBen ®efd)ii^e^ t;crt)orgetnad)t. 3» ber IJicgel inbe^

BleiBt e^ at^bann nid)t Bei einer (Sontufton ber 2öeid)t()eik, fonbern biefelBen

ftnb gleichzeitig mit ber 3}erle^ung ber ^noä)en, eutweber burc^ biefe, ctn

tmä) bie 5lugel felBjt in i^rer Kontinuität jerriffen. ^srcll; unb ©treiffc^üffe

»on SKuöfetenfugeln, bie, Bei reiner ßontufion ber 2öeid)tf)cile, unterliegenbe

^no(^en fracturirten ober f^littcrten, l;aBcn wir nid)t gefel;en, boc^ werben fte

toon älteren Qlutoren angegeBeu. ©ic^erlid) ftnb fte felyr feiten, bcnn Bei alten

unb iMelen ^reüfd^üffen beö Sruftfafteui? ^aBen wir nie eine gleid)jeitige ^rac=

tur ber 5Ri).'»);^en ober beg ©ternum BecBac^tet. 2lm leiefttcften entfielen wdt;I

©^Klitterungen ber ©d)äbelfncdien , namentli^ ber tabula interna, Beim 5ln»

))ra(leu t>on 9)Ju^fetenfugeln, bod) war in ben »on unö BeoBad;teten gäden

immer gleid^geitig eine dontiituitätötrenming ber Äo^f^aut gugegen. 2)aS 2ln=^

^^relleii, UeBerrollen ober Slitftreifen einer matten ^anonenfugel Bringt inbefj

o^ne 3^«'KI' t'ei reiner Sontufton ber 2öeid)geBilbe, fowol}l reine f^^öctur, al^

aud^ mel)r ober weniger au^gebet)nte ©Klitterung ber Änoc^en l;eri)or. 3)ie

berfc^iebenfien Qlutoren fitljren gälte ber 2lrt faft i?on aUtn Äör^^ert^eilen an,

Befonber^ biejenigen, bie i)orjüglid; ®elegenl;eit i^^atkn, bie 2Birfung beö groBeit

©efc^ü^es 5U BeoBad;ten. llnfere 5BeoBacf)tungen in biefer .^inftd;t ftnb nic^t

»on großer 5(u^bel)nung, ba^er aud) nur t>erei\tjelte gäHe ber 3lrt Dorfommen.

(Sinen l)ier^er gel}örigen %aü woüen wir anfüf;ren, aU Sewei^, wie gerftöreub

bag 9lnfd;lagcn einer Äanonenfuger in bie 3:iefc wirfen fann. Bei einer äu§er-

lidj fafi iinmerfBaren (iontufion ber 5ßeid;tf)ei(c.

^üä) ber Sd)(ß($t Bei Sbftebt, 25. 3uli 1850, würbe ein ^au)3tmantt ber 9Ir-

titlerte in unfer Jajaret^ etn^fBraf^t, an bem man, felBft na* feiner »ottjlcinbtgcK



iSiittlcibuitci, tet äuüerev SefK^Höung feine 93etle(jung wa'firiteömen hmnk. 3ßir

uittevfu($tcit ben ÄöVpcv c(cnauev, unb fü&Iten nun beim Setaflen ber Sruil/ ba^'

bie 9ii4?pcn b t untern :-^ä\\ic bee\'ed)ten 3;6orai' üon ber vierten 9*{i|?!.'e an, buvd) ba6 Sfn*

[(jb(ac(en oberlleberiaufen einer Äanonen!ui:?d in viele ©tiicfe ?ierf'rpd)en. Da^Sd^twap*
i-^en in ber ^Heurvi - ivie ber 33aud)&ö^lc, beuteten \xä)n auf eine Duetfcfiung unb
töeitiveife 3ermalntunc! ber Sunge unbSebcr Im, \mc ta$ einanämifrf)e 5lnfel)n beS

'lobten für eine baburt^ erfolgte innere 2>erMutnng fprvict). Seibcr fel)lte e$ un«
an 3ett burd) bie (^ection eine 9tnfd)auung ber 3e^|tDvung ju ermatten.

Xik 23c{)anMung Mcfer (Eontufionen rid)tct fxä) nad) t-cm 6i^ unb ®rab

ber 3crftörung. 3fl ber JHum^'tf ber kibcnbe 3:f)eil, unb bie S^i'fiöruncj intenfi»,

fo fei man nur auf bie (Sut{)anafie bebaut; lä^t '^^( SSertc^uuß ein i^i^rtbejletten

beö Sebenö I;offcu, fo leiftct aufaiiß« flreui^e 5lnti).'>^Iogpfe, [pätei ber aii^Qi-^

bef)nte @e5rau(^ bt^ö D^piumö bie bejlen 2)ienfie. 31^ eine ßrtremität bon

grobem ®efd)ü^ coutunbirt unb bie 93crle^ung ber ^nod;en, 6ei bebeutenbcr

buetfd^ung bev 2öeid)tl;eile, au«3?bcf)nt, fo tritt in ber Olegel bie 5(m|)utation

in il)r Sied)!. 21^ bie <S:|)littcrung bc^ Enodjeuö nicf)t fctjr au^gebe^nt, fo »er«

fa{;re man, \vk bei ben ©d;u§n)unben ber ^nod^en angegeben tt)erben roirb.

Stein« ^racturen ber ^nod^en mit Duetfdjung ber 2ßcid)tf;eik |inb toie com-

plicirte gractnren ju bet)anbeln.

(Sd)üe§(id; wollen nnr noc^ ber (ogenannten 2uftftreiffd;üffe ertt»ä^nen

unb bicfelben in baci SReid) ber gabeln bcr\t>eifen, 2)iefelben finb un^ nie

i^orgefommen ' unb baffelbe berid)ten alle neuern 23eobad;ter. gäüc , tk man
frül;et bafiit ausgegeben I)atte, liefen fid; auf cinfa(^c Sontufionen jurücffü^ren.

6ine^ gatleS ^oüen mx l;icr erÄHi{)nen, ber leid)t j» 3;aufd)ungcn ^l\tk 3inla§

geben fönnen.

mSi ber ©d^lac^t bei ©d)le?nng, 23. %^xn 1848, untrbe ein Vn-eufnfdicr Wm^-
feticr in unfer ^ajareto aufgenommen, ber eine ftarte, allgemein gerottete ®efd)it>ul<i

bev rechten SBange, .^aU' 'unb 'iJJadengegenb jeigte. !Da burdjauö feine ®))uv
einer ijrtlidien 2>'erlefeung felbft nid)t i^on ©efc^unbenfein ber ©pibermt« jn be-

merTen, fragten wix genau nad) ber (£nt(lefeung- ®v be^jauptete, el fei il)m eine

.tanoncnhtgVl bid^t beim ®eftd)t red)terfeit3 v^orbei gegangen, bte feinen 9?eben-

mann getöbtet \)al''i', er felb|l fei, n)ie »on einem ©cf)lage getroffen, niebergeftürjt.

9lad) fernem 5?acbfragen ergab ftdj mit jiemlic^er 2i3a&rfd)einlid)feit, ba§'er »on
bem bun-;^ bie^ugel abgeriffenen, aufgerollten ?}fantel feines *;)?ebenmauue3 getroffen,

unb nieber gett)orfen tviirbe- £)a^er bie 3lnfd)wellung, bie aU Sontufton öeriief.

2luf berartige Urfa^en werben [x^ wob/t alle 2uftfirciffd)iiffe rebuciren (äffen.

^} @ci>iif^ä«?un&cu, bei beiicn bie Kontinuität £»ct*

Söeiff>t^eiCe ßüciit auf <jcf)o&cit«

Tlan i)at ftc^ in neuerer 3cit felir Iebl)aft bamtt befd)äffigt, ben Sc^u^^

iüunben einen beftinunten 2Öunbd)aracter beizulegen, ß^ t)ab(tt fid; bie oer*

f(^iebenften 2lnfid)teu geltenb gemad)t, mie man auö ben „53ert)anblung€n ber

frangöfifd;en Qlcabcmie" erfiel)t. 2)on gletd)fl;ef)enben 5lutoritäten weifen einige

benfelben iljren ^la^ unter ben Ciuetfcf)n)unben, anbere unter ben ©cl)nittwunben,

noä) anbere unter ben geriffencn Söunben an. i^iir tiw Sefer ift inbe§ bev

febv kb{)aftc unb t[)eilweife inteveffante ©treit bev franjöfifdjen Sler^te refultatloS

geblieben; er mu^te eiS bleiben, ba bie ftrcitenbcn ^artijeien fic^ nic^t »overfl

über ben Scgriff einer Ductfd)=, einer (£d)nittwunbe unb einer gcriffenen

2öunbe einigten. So behielt jcber von feinem ©tanbpunft aus mehr ober

weniger Dted^t.



€p (ix^ix 9(H(i)nitt, — lleBev feie ©i^ii§n>unben im 5t(lgemeiiicii.

3u neueflci- 3»-''t ^^it Dr. ©uj^a» Simon in fciucv felyf bemcitciK^--

iDCi'tfjen @(i;vtft „llctcr (£d;u^iDuubcn " ((Sieben 1851), bicfc Streitfrage

aufjuflärcn iint) gu entfd;cibcn »crfucl)t. 9'Jad;t>ein er bcu Segriff ber brei »er-

f£T;tebenen SBinibarten, ber S(f)uittw)iinbc, ber geriffenen 9Biinbc imb ber Diietfd)=

'rounbe fejlgcfleltt I)at, tfieilt er, mit 33e5iig barauf, bie 6ä;utwunbeti in iner

Äotegovien.

1) Okine Sd;u^rounben, bie rüf;rcnförmigen Si^nitti^unben,
mit Subftanjt)erlii|l analog ftiib.

2) 6>ciüö^nlid;e ©(i)U^»unben, bie efcenfaHö i(}rem eigentlichen 2öefen

nacf> töfjrenförmige Sctjnittwunben mit Snbfianjüerlnjl ftnb, nur

ftc^ baburd; iicn ben erfteren unterfd)eiben, tia^ nid;t ade getroffenen ®e»ebc
einen reinen Sutftanjoerlujt: geigen, aU bie ^aut, bie i^^'^cieu unb bie ber

Sluggang^öffuung gunäd^ft gelegenen Sf;ei(c.

3) Duetfd;TOunben mit gröBerem ober geringerem ©üb-
ftanjoerlnft. Sf;aracteri|tif^ ftnb für biefe Söunben bie ftd; &i(benbeii

@fc^i)mofen.

4) Guetfi^tünnbcn ol;ne @ufcftanjberU?fi, aU ^retl- nnb Streife

fd;i'!ffe, mit unb üt;ne 2Iuff)ebung ber (£outinuität.

Simon '{)üt baö Sorfommen fcber 5tatcgorie bur^ (Sypcrimente unb 23e*

0t)ad;tungen nad;get»iefen, unb wir »erweifcn in biefer 23ejief)ung auf feine Sd)rift.

2m Qlügemeinen fd;Iie^en wir unö feiner ge\r>onnenen 5tnfrd)t an ; itieid;en

inbep cutfd;ieben barin öon i^m ab, in iroeld;e Kategorie bie Ttc\)x^al)i ber

auf bem Sd)lad)tfe{bc ergcugten Sd;uBtt)unben ber Seid;tt)eiie ju i^ern^eifen ftnb.

Simon bringt bie dJtü)xial)l ber Sd;u^n)unben, wie fd)on ber 2[u^bru(f „ge*

TOÖf)nIid)C Sd;u^tounbeit " bc^eidjuet, in feine 2te Kategorie ; er »irb baju »eiv

leitet, iubem er feine df^f^mcnte über 23eoBod)tungen am .^ranfenbctt ftelit.

2Bir fd)Iugen tai umgefe!)rte 23erfa!;ren ein, unb ftnb ju bem 9tefultat gefom*

mcn, ha^ bie 9M;rja£)I ber Sd)n^uninbcn in bie 3te Kategorie geprt, ba^'

alfo bie 5JteI;rjaI;I ber Sd)u§it>unbcn aU Q.uetfd;n:)unben mit gros

'^erem ober geringerem Subjtauperlujl anjnfef;en finb. S)er

33e\rteiö biefer 33ct)au^,'*tung iüirb fid; au^ ber folgeuben 2)arfle(Iung ber Sd;u§*

n)unbcn ber 2Beid)tf)eite ergeben.

gerner muffen xoix befonbercä ®eiioid;t barauf legen, la^ biefe (Sint^eilung

ber Sd)u^tt»unben i()rem 2Befen nac^ md)x t{;eoretifd)eö 2ntereffe a(ö ^n-aftifcben

Serif) unb SBebeutung f)at. 5)enn nur in SUiönafsmefälten mcrbeu 'inir bie

einjetnen, in ben £a3aretf)en x^orrommenben Sd;u§tt>unben mit 23eftimmtt;eit

imter einer biefer Kategorien bringen t'önnen ; loie Simon bieg and; fc^on

felbjl anbeutet. 2)ie aJJel^rjal/I berfetben geigen ben (5{)aracter ber t)erfd)iebenen

-klaffen jufammen, ftnb alfo com:pIicirte, unb fönnen, je nac^ ber iiibioibucllen

9lnfd;auung, ju biefer ober ju jener gered)net werben.

(S^ ergiebt ftd) (;ieiwK^, i>a^ eine Sintf;ciluug ber Sc^u^wunben ber SBeid):«

tt;eile il;rem SBefen nac^ gejwungei^ uub un^raftifd; fciit würbe; unb fo

tt)eilen wir biefelben ü(ierficf)tlid)er il;rcr andern gorm nad; in jwei .v)iiu|.>t>^

fiaffen ein, in offne unb bebe(fte röt;renförmige Sd)u^wunben.

Offne Sd)UBwunben ftnb foId)e, lü bcnen bie Gutig einen ungefähr

i^Ieid) großen SnbjtansiHniufl tnit t)tn übrigen SBeid;tt)eiIen erlitt. Wan finbet

fie unter ben 3>erlet3Uitgcu ber Seid;tf)eile nid;t ganj feiten, bcd) famen fie

l)änfiger »ov, wenn bie Solbatcn bem ^^cner beö fd;weren ®efd}ü^esi, aU t>a,

wo fie Ijau:!)tfä4itid; nur bem ^lU^fetenfeucr aulgefckt waren. 3c nad; ber 5Be*

jtbaffenbeit beg einwirfenben *i>rojcctiK^ fönnen wir biefe SBuiiben ben Sd^nitt--,



J. ®d[)u[mntnbcit bcr aBeid)tl)c!ii. t

hüx Ductfd;i»uut'eti o^cr ben gciiffencii 5Bll^^cu jiucd)iicn. Äleiiie f^avfe

58om6ciu rbcr ^vciiuitftütfe briiic^cu öftere (Sd^nittwiiübcu lf)cnuH- ; in foücr

-traft tefinMi<i)c Mmhtau, Eart<ttfd}cit= iinb ^lintonciU'tiujcIii rciBcii oft i^rcr

(Srö^e Cllt[pl•C(^Cll^c ©tiicfe bcr Setcf)t^eilc ifjcrau^, mib ojclnni tf)cil»3 cjeriffene,

t{)eilö gequctfdjte QBimben u.
f.

tt). Oicine Diict[d;nninbcu fiiit» %olii »cn

.kugeln unb .^of)[t3e[d)o^fiiitfcn, Mc, obgicid; umtt, tcä) wcä) ^\nxcid)in'i)t Äraft

beft^cii, um (lontinuität-5tremmng {»crDorjubriiigen.

5)ie 2tuöt>el)nung bicfcr Söunbcii, tu bk Jiefc, \t>k in bie Srcite, ifl fd;r

i>crfd)iebcn. 3«wcilcn fuib fte »ou foId;cm Umfauge, ba^ fic für ba^l ßcben,

«tie für bcu Derlc^tcu jf)eit ®efal;r hiugcnb tttcrbcu.

^3)i€ Teilung bcrfclbcu erfolgt in bcr S^Jcgct burd; ßitcruug; eine prinifi

intentio ijt nur in bcu gäücn ju crit)art<n, voo fd;arfc §ol)[gcfd)o^fpIitter bie

Zi)iik trennten, erfolgt aber auc^ alebann lange nid)t immer, ba bie 2Bunbc

boc^ ftcUenroeife gcriffcn ober gequctfd;t it^urbc. 3iu ^(Kgcmcincn ifl bie ^ro:=

guofe günftig, nur bei maffen^after ßerftörung ber 5Iöeid;tf)cilc faun fie für t}a^

i^crle^te ©lieb, fclbft für iai Scbcn gefäl)rli^ fein. Diamentfid) (eibet, bei

grofcm ©ubftanjiicrlufl-, nid;t feiten bie Function bcr getroffenen 9}hii^fclii.

2)ie einfad)fte 5Bet;anblung ift bie befte. Slnfang^ QlmDcnbung ber

Äälte, t^ciB um bie et^va bor^anbenen. 33(utungen ju ftiUcn, tt)eiüi um bie

Sntjünbung in bcr Umgebung ju maf;tgcn ; bcd; af^Hmlb laffc man UHirmc

IS^amiKenfomeutationen folgen (jur 93cförberung bc^ Stbflofung^Vroccfi'c^ unb

bcr rafd;en ©ranulatiout^bilbung). 5ft biefe crreii^t, unb fdion niajycn^aft, fo

begieße man bie Sunbf{äd;c täglie^ einigemal mit einer fd;ir>ac^cn .s)ö{lenftein>-

folution, unb madie einen trocfnen &()avpieiKrbanb, ober, wo bicfer burd; fein

geflftebcn befc^irer(id), eine ßcrat- ober Cckomprejfe. 5ltfo föirb bie ©ranu-

lationönmffe al^balb eine fefte unb jur 23ernarbung <;|eneigte ; bei ju

lange fortgefe^ten gomeutationen »erben bie ©ranulationcn kid)t oebematö^ unb

fcblaff, unb bie Teilung jiel;t fici; in bie fiänge. 5tu^gcbef;nte ©ui^ftanjbcrlufte

füllen fi^ nid;t feiten iineber au'3 unb geben eine berl;ältui^mäjjig fleinc 5iarbe.

©inb bie SSeid)tI)ciIe einer ©rtremität maffcn^aft jerftört, fo faun föo^I

bie ^Imputation bcrfelben angcjcigt fein ; biefe g-äüc ftnb inbe^ feiten, un3 nie

i^orgefommen, ircnigftcnig ba nid;t, wo bie *lßcid;tt)ei(e allein mn-Ic^t waren.

33c{ ben @d;uittuninbcn burd; .^oI)tgcfd)oJ3ltiid:'e fann man bie blutige

9?atl; »crfud}en.

3)a5 9tegimen ber Scnüunbetcn nuif; bcn toorI;anbencn Umilänben nngc*

meffcn fein, ä^efonberö uui^ num fein Qlugenmcrf auf dwa cintrctenbe *]3l5ämie

iid;ten, bie bei *IÖeid)tr)eilbcrlefeungcn inbe^ nur burd; baö 23cfteben unglüdiid;er

2ajaret^t*crl;dltniffe l;erborgcrufeu wirb. Otofe, ^o^pitalbranb u.
f.

iiv, bie

)oon anbern 9[)tilitairdr5tcn beobad;tct, f;attcn wir in unfern gelbjügcn pi febcn

nie ©elegen^eit.

2Sir erwähnen fur,^ einiger in uuferm ^'purnal iHn-öCid^netcr ^älle, um ju

jeigen, wie bebcutcnb ein SaibftanjKn'lufr ber 93cid;tl)cile fein, unb toä) befric^

bigenbe cjicilung crjielt werben faun.

2:'cm ?3?u?fcHcr ® i?om 3ten SBataiöou, 4te dompagnie, würbe
tu ber <Sd)Ia(^t tet Jlotbing (23ilcn Slln-it 1849) »on einer ^anoncnfitgcl bie reifte

.s?interbac!e wcggeriffcn. 53er a?evwunbetc ftüvjte sufatnmcn, unb entfam nur ba-

burc^ ber (Sefangenfc^aft, ba§ er fic& auf ba? i^cn feinem Hauptmann i^m angc^
botcne ^.^fcrb fe^le unb im ZnVoc bcru .^ranfcnwagcn zueilte, bcr wo^I eine 2?icrtcl»

itunbe äCH'gcö entfernt fein mod;te. (Sr ertrug bie babei natürltd) ftattftnbcnben

(5d)merj,ett^gebu(b{g unb mutbtg, nur um bcr't^m nncrtväg1id)en ©efangenfdiaft

%u entgegen- 5?a<i^ 2— 3 (^titnbcu würbe ®. in wnfer <,?asäi"i-'t^ Öft^^*iÄ)t. Xm



8 (£rflet 5(l)fd)nitt — itebev bie (Scftu^wünbeit im §Ißgemei'neit.

SBunbe ()atte ein fel)r contimbirtcS, gequetf^tee, f!ett)iffermaö§en geflspftes Stu^fefeir,

bte ©c^mcrjen waren wnerträcitiä) w. f. n?. Sie ^anonenlucsel ^atte unoefä()r auf
ber SBotbung ber rechten 9iateg ben glutacus maximus, medius unb einen Sl^eif

be5 minimus bet ®ri)§e it5reö ltmfan<|_6 nad), in ber ©eftalt eines ^albcanalö,
burc^riffen. J)ie ^ciJentnoi^en tvaren ni^t getroffen tworljen. Unter üarfemSßunb*

-

fitbix, un[aglid)en @d)merjen, bie burd) bie 35au(^Iage noc^ wnerträgtic|er nmrüen,
xmb unter einer jiemtid) au^gebe^nten @ntjünbung6ge[d)n)utji ber Umgeining, ging
ber Stb|to§ungS' unb @tterungS))roce§ öor ftc^. t)w (Siterung war bei bem äug»
gebe'&nten (£rfoHationS))roce§ für ben aGgemeinen Äräfteiuflanb beunrufcigenb, bod)

er^otte ber Patient fti^ gfeti^, fo Batb bte OranutationsMIbung »or [idy gegangen.

$Die enblii^e Teilung währte monatetang. 2)ie ytaxhe imä) bie ©lutäen war
fc^tie§tid) nid)t breiter aU Wd^ftenS jwei'i^tngerbreit, fo bag bie Functionen ber

®efä§mu§!eln, tt>enn aud) be^inbert, fo bo^ junt uns^ottfornrnnen ©e^n au^reis^ten.

X)er Säger 91 • . • •, »om 3ten Sagercor))«, 4te ©om^agnie, tüurbe in ber

(Sd)Iac^t bei Sb!l:ebt (25. Suti 1850) öon bem ®tüd einer 23ombe, an ber Seuge-
feite be§ Dberfd)enMg, oberhalb ber foss. poplit. in ber SIrt »erivunbet, baf in '

ber 5lu?bebnung einer §anb alle 2Öeid)tbeiTe abgeriffen würben- ©te glevoren

waren an ber Stnfal^ftette ber ©ebnen burcbrijfen, bie 5Zeröenfiämme erbatten unfe

bte arteria femoral, in ber Stus^bebnung »on 2 3 Ott itt ibrem ganzen Umfange bt05

gelegt. 93et ber 5Iufnabme beö aSerwunbeten f(tien im?i anfängli(^ bie ?(mputation
unerläf3li(^, ba wir bie Slrterien in bem ©rabe gejerrt »ermutbeten, bajj ein 3Dur(^'

bruc^ berfelben unb :plötjlid)e aScrblutung bu erwarten Itanb. Sei genauer Unter-

fui^ung ergab ftd) inbef; bie 3tüfd)'etbe ber Slrterien nocl^ »oCflänbig erbalten, fie

bot lein contunbirtes Sinfeben bar. SBir fianben baber »on ber Simjjutation ab,

trafen aöe notbwenbigen 2?crfi(^t6maaj5rege{n gegen etwa eintretenbe Sölutung, unb
batten bie ^^reube, bieSBunbe, mnn anä!) langfam, fo bocb fobeilen ju febeh, ba§
ber 2?erwunbete ben »oüfommnen (Sebraucb feinet ©lieber wieber crbielt.

Sir !önntcn nod; mcbrcrc %äü(, ti)ciU au§ unfctcn Sournalen, tl)üU

ani älUm unfc neuern 6d)riftftetlern, anfüt)ren, wcitn tiefe ntd;t fi^on ^iii==

reid)ten. 9?ur einen ^all wollen wir nod; f;{njufügen, jum Sewcife, \vk üble

folgen folc^e 33erte^ungen f)aben, felbft wenn fie an ftd) unbebeutenb fmb,

fobalt» if)re 23cf)anblung falfd; nnb berfelben uidit bie geprige 3Iufmcrffamfeit

gefd;enft wirb.

(Sin ^reuijifcbcr 5}?u§fetier würbe im .§erbfi 1849 üon Sütlanb au3 in unfer
Sajaretb ju ©brifiiansfelb e»acuirt. Serfelbe war im 5)Üonat ^ax im (S3efe(^t bei

Steile am unten 33orberarm 'om einem ©ranatfplitter »erwunbet, ber an ber

2}orfalfeite be|)elben an jwci ©teilen bie (Suti^, basS UnterbautjeltgeWebe unb einige

3;beile ber 5)Ju0Mfubf!önj mit fortgenommen batte. ©ie Änod)en waren Weber
fracturirt, nod) gefplittert. 2)er 25erwunbete war in ben bortigen Sajaretben bc"

banbelt werben. 3}er 5lrm jeigte bei unferer Unterfud)ung foigcnbe Degeneration-
Dber- wie SSorberarm waren , bei jiemlit^ uuöeränberter .Hautfarbe, biö ^vl bem
2Dreifad)en ibres fonftigcn SBolumenö angcfi^woüen. X)ie ©efcbwulji beS Dberarmsi
Ji>ar teigigt, cebematöö unb rübrte »on ferofer Infiltration ber. S)er Sßorberarm
erinnerte in feiner ^Degeneration an (£lepbantiafi$5 bie Sutig war »on organifir-
tem ©rfubat bart, fi^wielig, (leCenWeife warjig. SDie frübern SBunben waren ju
übelried)enben, grüngelblicben, catlööranbrigen'®ef(^würen auggeartet; bas SHtgc-
meinbefinbeiu bee Äcanlen war babei gut, öon einer yorbanbenen ©^sfrafie
feine ®b«v. a3ei genauerer 5?ad)forfcbung. ergab fid> al§ Urfad)e biefer Degeneration
einzig unb allein unaufmerifame a3ebanbluttg ber Söunbe- 5}Zan War ortlid) erf!

SU erf(^!affenb unb bann ju reijenb i^erfabren, unb batte im SlEgemeinen ber
Si^cgelung ber Diät gar feine Slufmerffamfeit gewibmet- ®6 tonnte fomit nid)t
Sßunber nebmen, i^a^ bie einfallen 5ßeicbtl)eiberle^ungen na^ unb na^ ein folcbeä
Slnfeben gewonnen batteu. Sir yerorbneten fogleic^ »otlftänbige fRn^c im »ett,
SBafTerbiät, Harfe 3Tbfübruug6mittel, Sbamitlenfomentationen ber ®ef(bwüre, »er-
bunben mit fetlcn 23ewicllungen be^ gan;^en 2lrmeS. 9Jad) 6 SLagen befferte ft^,
bei abnebmenber ©cft^unilH beg 2lrmeg, bae Stuöfeben ber@efcbwüre fcbon fidnüd).
Seiber lonnten Wir biefen f^all nicbt länger beobachten, fonbern mußten ibn in bie

füblid)er gelegenen Sajaretbe esaeuiren, wofelbfl er inbeg, bei äl)nlid)er Sebanbluna
algbalb aU genefcn entlaffen worben, wie wir fpätcr iu (Srfabrung gebraut.



1. (s-diu^ivunbeu bev ®ei($f^eile. ©

!t)ic bebctften rö^rcnförmu3cn ®(I)u^tt)Uiiben jlnb fol^e, bei

bellen bie ^ugcl bic Guti^ nur beim (Sin * unb Sluötntt , bie übrigen

SJBcic^t^eile canftUutig, unb \l)Xix föivcumfcvenj mc(;r cber ivcniger entfvi«cf)enb,

buvd;büf)rte.

®iefe (Sd;u^n)unben ftnb bie I;auftg|tcn, unb iverbcn nur öon 2Ruö!eten-,

a3iid)fen- unb kartät[cl;en^^ugetn f)ert)orgcbrad)t. Äugeln be^ groben ®efcf)ü^eg

finben am menfcf)lic[;en Äör^cr feine [o maffen()afte 2ßeid;tl;eile, um biefe canah

artig burd;boI;ren ju fönnen.

2öie ijt ber »on bcr 5lugel erzeugte 6d)u§canal beft^affen?
2)iefc lange befianbene Streitfrage ijt i^on Dr. ®uft<iD (Simon, in feinet

fd;on angeführten 6d)rift befonberS berüiffid)tigt unb entfd^ieben. 3)a^ ^au^?t-

oerbienft feiner Unterfud^ung ijl, t'a^ er burd; feine (Jfl^erimente nad;getviefen,

bap bie (5d;ufcanäte mit ©ubfianj oerlufl erzeugt n)erben. 2Bie

biefer ©ubftanjtocriuft erzeugt n?irb, barüber giebt er ebenfaü^ 5luffd;(u^ unb

terfud)t barnad) eine 6intf)cihing ber 6d;u^tr>unben , ot;nc fie inbe^ fd>arf

abgränjen ju fönnnen.

(Srflenö Vüirb ber ©ubftanjoerluft erzeugt, inbem bic Äugcl ade ©eroebö-

tl;eile, obne SRücEft(^t auf beren :^i^^ftcalifd)e ®igenfd)aften an ben Söunbränbern

f^arf, ifjrer Sircumferenj entfpredjenb, abf(^neibet, unb au^ bem (Sanal f)erauö*

fd)Ieubert. (Steine <Sd)U^tr>unbe.) SDaju bebarf bic Äugel grö^tmöglid;fter

Äraft, mu§ alfo au5 geringer (Entfernung ben Äör)^er treffen.

!5)crartige Sunben finb na^ iSimon'»^ Eingabe ]d)x feiten. (Jr n^itl fie

anuel)mcn, roenn (Sin= unb SluSgang'^öffnung gleicl; gro^, unb bie 23unbc pr.

prim. intent. i)dlU. 2öir muffen bic 9Jlöglid;feit bcr (5nt|tcl}ung einer

fold)en ©(^u^wunbe flUgebcn, muffen aber bcjWcifcln, ba^ ctS ben abftd)ti5lofcn,

auf ben ©c^lac^tfclbern gemachten, (5j))crimenten fo lcid}t gelingen unrb, einen

reinen 6d;u§canal l^cn^orjubringcn. 2öir Ijaben einen foId;cn nie ju beobaditen

(Selegenl)eit gel;abt ; fclbft nid;t einmal eine prim. inlent. cine^ ©d;upcanal^

gefcl)cn, tropcm ta^, fon)ol;t in ben ©trafen Äolbing'?, t^ic unter ben SBällen

griebcricia'^, in näd)ftcr 9Wf)e gefäm))ft würbe.

3tt>citcn(S wirb ber (Subjlan^oerlujl erzeugt, inbem bic Äugel bic 2Ref)r-

jal)l ber (?3ewcbe an t>cn Sunbränbcrn fd;arf abfd;ncibet, unb jwar in bcr

aiue^bcljnung üjxd 2)ur^meffer^. S)a e^ inbc^ bcr Äugcl an toller 5lraft gc-

brid;t, fo erzeugt fie in ben mcljr fcftcn, elafiifc^cn (Begeben, aU ber .^aut unb

ben bid'en ^'«^^cicn, feinen il)rer G^ircumfcrcnj cntfprcitcnben 6ubftanjoerluft,

foubern c^ cntiT:el;t bei biefen ein fcl)maler gcquetfd;ter IRanb. 3luJ3crbem werben

bic bem Slu^gang junäd)|! gelegenen 2öeid)tl;eile tor bcr fd)on matter gewor^

bencn Äugcl l;crgctriebcn unb auf bcr 6:pi^c cineö fid; bilbcnbcn 2:rid;tcrö,

of)nc Ductfd;ung bcr Umgebung, mit nod; weit flcinerem <SubftanjDerluft, alö

in ber (Singang^öffnung, getrennt. S)cr abgetrennte ©ubftanjtcrluft wirb nur

jum %l)üi mit ber Äugcl au^ bcr SBunbc t)crau^gcfd)leubert, ^um 2^eil t»on

bcr fd)on mattern Äugel jurücfgclaffcn. ((Scwöl;nlid;e 6d;u§wunbe.)

Dl;ne S^i'^ifd fommen 6c^u§wunben bicfet 5lrt bor, unb ,wir fclbfi finben

in unfern Sournalcn mcl;rere §alle ton längeren ober fürjcren 6d)u^canalen

aufgcjcid^net, bie wir l)ierf)cr ju rcd;ncn unö bcrccl)tigt {)altcn. i^rcilic^ Ijeiltcn

bicfe burc^ (Sitcrung in bcr ganzen 2änge bciJ ß^anali?, unb nid;t, wie 6imon
c<on iljucn ocrlangt, ol;ne bicfclbe (biiS auf ben gCiiuctfd)len 3^aub ber (Singang«:^

Öffnung bcr ^fiant). ^od) war bic (Eiterung fcljr gering, namentlich am 2luio=

gange, ber fid; al^balb fd;lof ; aud; erfolgte nur eine geringe 5lu^fto^ung ab=



ti» Öivfler 5lb|'c()nitt — Itcbev bic ec{)u§uutnbcu im ^Iflflemeinett.

gcItorbeiKH- ®e»Det^t(;ciIe aM bciu Sunern bcö (ianali. 3)ie 9än3lirf;c Sßer^

narhiiig erfolgte in 12— 14 2;agen.

Sine geringe Eiterung I)inbert \n\^, uiifercr QJteinung naä), überhaupt

nid)t, tiefe 3trt bcr ©(J;u^canäte nl^ rof)renförmi9e @c[;u^it>unfceii ju bctrad)tcit,

Dielmef)r ifi Me ©tcrung notf;W)ent»ig jiir (Stiminaticn t>CiJ narf) iSimon\^
eigner $(ngabe nod; jnm !I()eiI im Sönnbcanal jlecfen geblieBenen ©ufefianj=

i^crlufleei, nnb ferner ber jugleid; mit eingebrnngencn nnb abgefegten «Stücfe

ber 33efleibnng.

©anj entfcf;ieben llnred^t I;at ©inuui barin, n^enn er te{)an)^tet, ta^ biefe

2lrt ber ©d^uBwnnben bie bei n^eitem größte 9Jiel;rja()t ber un^ torfommeubeu

Sd;u^n)unben angmact)e, une voir bieg fd;on oben auggef^rod)en. d^ fpredien

folgenbe ©riinbe bagegen.

1. Sn einer ^d)U\d)t fommt bie Wli^x^(il)l ber gegen einanber ftreitenbcn

3lbtt;eilnngen nid^t in fo geringer ßntfermmg auf einanber, ba^ bie 5lugel eine

foId)e Äraft bettelte, um, obgleid; ftnmpfe^ Snftrnment, aU fd)neibenbetf

»irfen ju fönnen, namentlid^ nid)t in il;rer 2öirfnng auf Iebenbe2;(;eile. Simon
nimmt freilid) an, ia^ eine glintenfugel noc^ anf 500 (5d;rittc in ber Siegel

eine röf)renförmige 6d;n§tüunbc mit (SubftangDerInfl erzeuge, inbe^ ifi biefe

SDiftance fi^erlid; ju gro^.

2. ' $J)ie ^^eilung ber (3d;uBcana(e pr. prlm. ober mit einer auf tm ge=

quetfi^ten ^autfaum befd)rauften ßiterung n?iirbc inel pufiger fein, alö fte in

SSirilic^Ieit ftattfinbet. 23on alten Beobachtern wirb fte nur al^ große «Selten^

I;eit angeführt.

3. 23ei ber Ttd)x'^ai)l bor <S^u|wnnben ftnbet ein ftarfer Stbflo^ung^proce^

unb ftarfe Siterbitbnng tmd) ben ganzen (Sd)u^canal ftatt, 3ii bem abgefon=

berten ©ecret laffcn fxd) abgeftorbene ®c\Dcbötf)ci(c nac^tceifen, bie i^iel ju

maffentjaft ftnb, alö bafi fie r^on ber geqnetfd)ten ^aut, »on ben ettt)a burd;;

bobrten ly^^^cien a((ein abgeflogen ivären. ©eibft bie im ßanat jurücfgeblicbcneu

unb abgefegten S^beile be5 ©ubflanjüerlufteS reidicn ju bereu (ärflarung nid)t au^.

4. ©iel;t man bei ben ®d)uJ3n)unben, voo bie SBeic^tbcile in 5lrt eine^

.•patbcanalö oon ber 5?ugel burd;bol;rt finb, man alfo bie ganje 9SunbfIäd;e betJ

ßanalö oor 5Iugen 'i}ai, voie in ber ganjen 3(uöbe()nung beffelbcn ©eweb^tf^eile

abgeflogen «.'»erben, e^e ©rannlationebilbung eintritt.

2Bir glauben alfo bie 5lnnal;me ©imon'ö guriid'uuMfen ju muffen, utib

weifen bie SJKIjrjal;! ber Sdjujjitninben in feine folgenbc 3te 5lategorie.

;iDrittent^. 5)ie itngel l)at nid)t md)x bie Ä'raft, einen it)reni Äaliber

entfpred)enben Subfranjmn-Iuft ju erzeugen. <Bk gerbrücft bvaf;er alle 2öeid;=

t^eile, foweit it)r llmfang unmittelbar auf bicfelben trifft, obne jcbod) bie jer-

brücften ;il;eife i^on ben gefunben glatt abreißen ju f'önnen. 2)ie 3:l;eile bleiben

a\\ ben 2Banbungen beö (£anaIiS Ijängen unb fleibcn benfelben überall au^.

3n ber Umgebung treten (Sfd)i}mofcn auf. 2)cr babet fiattfinbenbe ©nbftanj,^

oerluft, ber in ben aJiu^feln gröjjer al^ in ber .§aut, in ber erflen ^^nilfte be^

föanaliS größer aU in ber letztem ifi, ftel;t im umgefeierten 53ert)ältni^ jum

®rabc ber iliuetfd^ung. 3jl bie Cluetfd;ung bebeutenb, fo iji ber Subftanj-

iievlufi gering, unb umgefefirt, ifi bic Duetfd)ung gering, fo ift ber @ubftanj=

t^rlufi größer.

2)erartige ©d;upit>unbcn red)nen wir alfo ju t'cn gewöl;nlid;en. T'k

9tnnal}mc ber 5JJct)r3al;t ber SBcobad;ter, ba^ bic ©d)u9nnuiben Ductfd;unuibcn

feien, ift fomit fo ganj unricbtig nic^t, "ta it)nen grcptentl)eil^ Dnetfd)röun-bcn

pu (Mcftd)t famen; bie ^iillc, wo ricö ni&t ber ?5'^-fi ^-'«^' übcrfcbn f.e, voa^



]d)X i^ix^dl)i\d). Itm \o größer fiut) bie S^cvbicnflc l^on ©imoii, bic <Ba^t

\n'€ ftare fii^t gefegt ju Ijabcn.

SSie Ü6er{;aupt bei bcr 3We^i-jat)I kr bctccftcii rö{)renförmigcn 6ci)u^wun=

ten, fo ftnbcii mx nament(icf) bei bcncii, wo mir j)ie SG3cicf)tt)ctIc werket, jrnei

Ocjfiuingen; eine Singangö - unb eine Qliiögange^öffiuuig. dhn mit einer @iu=

gang«üfnung Derfel;ene Sd^n^rauuben finb Diel feltener, unb foüen fpäter be-

fonberö Berücffti^tigt werben. 3)ie (Sin gang Hoffnung ift ber Oicgel nac^

immer bie gröBere, tu QluiSgangööffnung immer bie fleinere.

^aö ©rö^eußer^ältni^ ber Dejfnnng ifl eknfail^ hii in bie neuefte^eit Streit-

frage geitiefen, boc^ fjalten wir biefelbe je^t tf^eorctifcf), wie burcf) 2?eo6ad;tungen bcr

verfcfiiebenften Qluctoren, aB 23Ianbin, Selpeau unb' namentlid) (Simon,
im oBigen ©inne entfd)ieben, fo ba^ wir un^ bd weiterem (Singe|)n barauf mir

2öieber(;oIungen ju (Sd;ulben fommen laffen würben. JIßir wollen nur bemcr==

fcn, ba§ baö angegebene ©rÖBenDerfjaltnip in uufcren Ca^arettjen fo etoibent

war, ba^ e^ unö iiBe^rf)au))t auffallenb .crfd;ien, wie baffelbe jemals ijatk ©treit:=

frage fein tonnen.

2öaö nun bie fon|tige gorm ber Sc^uf Öffnungen anbetrifft, fo ifl ber Sin*

gang gcwötnlid) runb, bod) finbet man il;n aud) brciccfig, einer ©(i^nittwunbe

äf)nlid) u. f. w. 'ioa^ auf sbeformitäten ber einbringenben Ä^ugel beruht. 2)er

3luggang ijt meijtenS dwai unregelmäßiger in feiner §orm, wenn aud) runb.

5tn biefer Unregelmäßigfcit erfennt man i^n am Ieid)te{ten. 3)aß berfelbc na^
außen geftül).-)te SHänbcr I;aben foll, 'f)abcn wir nur in ben Ratten bcmerft, x^o

er Ia:p:^ig war. föbenfo unbcutli(^ ift baö ßingeftülptfein ber 9tänber be^ föin=

gang^. 3n ber Siegel liegen bie iHänber beiber Deffnungen drt^a^ unter bem
D^ilHMU ber .^aut.

Db ik eingebrungenc ^ugel eine Junten == ober Süd;fen!ugel, ob fte \>on

runber ober fegeiförmiger (Sejtalt (6|.ni3higcl) war, ließ fid; auS tm SSunb-

Öffnungen weber crfcnnen, nod; termutl)en. (Jbenfo waren bie burc^ bicfelben

{)er»orgerufenen 3«i^fiörungen cinanber gleid;; baö 2)iel;r ober 2)Zinber berul)te

auf anbern Sert)dltniffen, alöauf ber gormDerfc^icben^eit bcr ^ugel. 3n biefer

.pinrtd;t fönnen wir nid)t mit ben 33cobad)tungen beö ®ropl)er3oglid} ^abifdjen

ÜRilitair = Dberarjtcö Dr. 23ernl;arb 23cc! übercinftimmen, ber ben runbcn

klügeln einen ^erftorenberen (äinfluß gufd)rcibt, aU ben «S^ntjhtgeln.',

9^ur im gelbjuge 1848, mo bie 3)änen ftd) jum 'iatm bcr 9}tuöfeten

einer ^Patrone bebienten, bie eine ber ^^hi'gfetcnmünbung eutfpred)enbc 33lei^viatte,

unb auf berfelbcn jwci 9ienn!ugeln, eine größere unb eine kleinere, entt)ielten,

ließ fid; ba^ Einbringen einer fold)en 23lei).ilatte an^ ber größern unb in ber

Umgebung ftdrfer gequetf(^ten (Singangööffnung entnel)men.

Ä'attätfd;cnfugeln Derratt)en ftd) felbftDcrftänblic^ burd) bie @röße be^ SBunb-

canalö unb bie auggebel;nterett ^'^i'prungcn.

SScrlauf mib ^ülnn(^,

- 2öcnn wir auc^ nii^t bie 23erid)te unb eingaben ber ciltern unb ncnern

33eobad;tcr, ta^ bie bebedJten röl)renförmigen ©i^ußwunben prim. intent. l)cilen

fönnen, in B^^cifct gießen wollen, fo ifi bieö io6) Don unö nie beobad)tet. 2Bot)l

fjaben wir €4ußcanale gefeljen, bie bei unbebeutenber Slbfonberung unb (Eite-

rung in il;rer ganzen Sänge innnerl)alb 14 2;agen vernarbten, jebod; trat eine

(Siter* unb ©ranulationöbilbung ein, man fonutc alfo nur Don |>eilung per
prim. granuiat., nid)t per prlin. intent. fprc^en. Iteberbicö gel;örten fold;e

ixihmg^iprcceffc gu ben größten (Scltcnl)citcn. S)ie URebrjabl bcr Don un^



IS Övftcv 5(b[c()nitl. — lieber bie •£d)uj5t»unbcn im SfÜgemetnen.

beobad)tetcii (£d)u§tt)iiiibeii I;dlten uutci ^aifcr ßitcvuii^, bie in ber {Ret^el nac^*

tte{)ent>en 93evlauf nimmt.

53ei bcv 5tnfna{;mc bcr Sßertttunbetcn im Cctjavctf;, 3 — 4 ©tunben nad)

gc[d;c(;cncr 23cnt)uubung, finb bie Oeffnungcn ber Sßunben ton einem mctjt

ober weniger auögebel^nten, bltinlid; fdijnjärjfidjen, an^ geqnetfd)tem ©ewebe be=

^e^enben c^of umgeben; e^ finbet au^ benfeU'en faft gar feine (£ecretion ftatt,

nur jeigen fid; bei einigen bin unb it)ieber einzelne Kröpfen geronnenen [d)ttjaiv

jen 23luteö. 3)ie bie Sßunben umgebenben 2öei(^tf;eile fangen fd;on in ben

erjlen 8— 12 Stunben an md)x ober iDcniger anjufdjtretlen, unt ift ber getrof-

fene Xi)(\i eine Srtremität, fo nimmt in tm näd)[ten 2;agen gcnjöf)nlic^ ber

ganje 2;(;ei( beö ©liebet biiS jum niid;ften ®elenf, j. 33. ber Oberarm »om
(Sdiulter = big jum Slknbogengelenf, an ber 9tnfd)rtieüung 2;f;eil. 33ei ben

(Sc^upwunbcn ber 2öeic^tf;ei[e allein, ift tki inbe^ nie in einem beunru(;igenben

®rabe bcr ^^all, fonbcrn bie 9lnfd)ir>eüung verliert ft^, foroie ber @iterungl=

procep DoIIftänbig eingeleitet.

2Bag baS Omgemeinbcftuben beö 23crn?unbeten anbetrifft, fo ift eine nac^

ber 5lnftrengung in bcr (Bd)lad)t berfd;iebene Grmattung Dorf;anbcn. DJiciflcn^

fd;Iafen bie 2?criüunbeten, fobalb tai oerIeJ3tc ©lieb gut gelagert, ber ipunger

geftitit unb tu erftc :t.^fi)d;ifd)e 5lufregung boriiber, ru(;ig ein unb vvcrben erfl

burd) t>ai fxd) nad) 6—8 «Stunbeu einftcüenbe Söunbftcber gcnjccft. 33eim för»

»ai^en ftagen fic über ein unbe^aglid;eg ®efül;I, abwecf)fetnbe teilte unt> ^i^e,

abioec^fclnbeö Qidjn in allen ©liebern, namentlich in bem »ertetsten; ber $Durfl

ifl Dermet;rt, bie (S^luft fet)lt bei leicht iceip belegter 3unö<^; gelinbe ^o))ffd)merjen,

freciuenter, meift isolier ^uB, bie ^auttcmpcratur erbost, bie §aut fclbft anfangt

trocfen, fpiiter nidjt feiten feud^t, u.
f.

i».

(5d)on nac^ 24—36 «Stunben jcigt ftd; in bcr Umgebung ber 2Bunbe, an

ber ©ränje ber gcqucti'd;ten Zljdli, eine Ieid;te, nid)t ujcit auggcbetjnte ^oth^;

bie Söunbc wirb empftnblid), fteüt fid; bcm unterf^ud^enben j5inger alß jugc=

fd)ir?oncn bar, unb fangt an ju fecerniren. 2)aö 6ccret ift tl)cHi fd;mu^ig-'blutig,

ti)dU gelblid; bünn, iibelricd;cnb. 2« ben näcbften 3—4 Jagen t?ermct)rt fi^

baffelbe rafd; unb fängt unter leifem i^röfteln, juwcilen auggcfprod;cnen 6c^üttels

fröflen, fd)on an eitrig ju njcrben, nnh i^ maffcn^aft mit gropen unb fleinen

ge^cn abgcftorbenen ©croebcS ocrmcngt. 5tufbiefe Jöeife reinigt fid; bie Söunbc

tägli^, unb bcr 5lbfto§ung'5).H-oce^ ift in 12 — 14 Jagen i^otlenbct; man f)at

ji^t einen in feiner ganzen Sänge granulirenben danal »or fid;. 3n biefer Qdt
werben in mand;en gälten bie in bcr Söunbc beftnblidjcn frcmben Äörper, ali

^leibung^ftiicfe, .^aavc u.
f.

\i\ suglcid; mit bem abgcflorbencn ©ewcbe elimi^^

nirt; in ber 2Jiet)r^at)l jcbod; fommen biefe erft fpäter jum *Borfd;cin, unb fd)ie=

ben ftc^ bei anl)altcnbcr ©iterung jn^if^en ben fd)on üoüflänbig gcbilbcten ©ra==

nulationen l;eroor. (Sl)aracteiiftifd; ift eö, ia^ fte ber SHegcl nad; auä ber dhu
gangööffnnng t)crau'5gctricben »erben; e^ bleut bicö junr Scwcife eincntr)cilö,

ba^ bcr SBunbcanal am (Eingänge am wciteften, anberntl)cik^ 'i>a^ fte fd;on in

ber erfien ^ätftc beö 2ßunbcanalg Don bcr burd^bringcnbcn Äugel abgefegt

»erben, ©onft ftnbet ber 3lugflu^ beö Sffiunbfccretö foit)oI;l am Eingang »ie

am Qlu^gang ftatt, nur an crftcrcnr in gröj^erer üKaffe, tt>ie and; t)ier bie j^e^cn

abgeworbenen ©ewebe^ am jal)lreid)ften finb. 2)er ©runb :^ievon liegt voci)l

tljeilwcife in ben fd;on angegebenen ffleitcnbcrl^ältniffcn beö danal^, tl^cilweife

inbc^ and) barin, 'ba^ in bcr kpen .^älfte ober im legten 2)rittl;eit ber 2Bunb=

canal nic^t fo jerquctfcl;t »urbc, fonbcrn bie Äugel, of)ne eigentlidjcn primären

ober fccunbären (Subftanjterluft f)erbcijufitf)vcn, fid) jtvifc^cn ben elajlifd)ett,
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ableitciibcn i)^alfctfc^llbeIn f)in»)urcf)iviubct, luifc [o bic Xijiik mef;v au^cinaiit'or

Vvä^aiivt aU quetfd;t. --^au^^tfäcl)lic^ ifi Meä bann bcv %ali,] wo man.

bie bi(i)t unter bet ^aut (icgcnfce Flügel I;eraii^[c^neibct uiib fo crft einen ©c^u^^

canat mit jtoei Depungen erzeugt.

3|t burd; ©vanulation^tnlbung ber ©ubfianjtJerlu^ im 8c^u§canal »oü=

ftönbig etfet^t, ijt bcrfelk t^on allen ftemben Äpr^ern rein, fo fangen bie ®ra=

nnlationen an, fic^ jur O^arknmaffe umpfcilben. S)er 2}ernar6nng^)n-oce§ fängt

immer an ber Qlu^gang^cffnung an, unb fd)reitet fo jum (Eingang fort. 3)ie

Slu^ganggöffnung \ä)lu^t fid; jnerft je mä) it)rer 23efc^affen(;eit mit erfiakner

ober eingebogener, regelmäBig runbcr ober in ber ^orm imregetmä^iger ^^arbe.

2llöbann gebt bie Söernarbung tangfam bem ©ngange gu, it>ie man bieiS in

einjefnen '^äüen, Yoo ber Sauf fceö ßanalö ber Unterfuc^ung t>o\i au^en ?ugäng=:

lid;, beutli(^ fü{)Ien fann. 3)ie (äingang^öfnung fcl)Iicpt ftd; jule^t unb meiil

mit runbet, oft fternföxmig eingebogener, dUxbi. 3)er gebilbete 3tar(>cnfirang

üerliert fi^ oft erjt fpät, oft fet;r rafd), in ber Thi)Xidi)l ber gäUc füBIt man
ihn gar nid)t, tt^eil er ju tief liegt.

a^ 6ebarfwof)I faum ber (Jrtüdf)nung, ba§ ber oKm gefd;ilberte ^eilungö--

Jprcce^ nur in ber ÜÄef)rjat}I ber gälte ©eltung ^at, ba§ bie Serf)ältniffe jebe*?

fpecieüen gaüetS il;n mobificiren, j. 23. Som).^Iicationen mit Äno(^enr»erIcfeung.

fd)wer ju eliminirenbe frembe Körper, S)urd)toI)rung bicf'er ^^afeien u.
f,

'tt>.

'

2)ie *]3rognofe ifi feei ben röf;renfürmigen (Sd)U§irunben ber 2ßeid;tf;ei(e

im 5Iügemeinen eine günftige. (Sin ungünjiiger 2lu£<gang fte(;t nur ju ericarten

fcei bebeutenben (Jom))Iicationcn ber 93erle^ung unb bei ungünftigen Sajaret^^^

t)ert)ältnifj'en. 2Bir fal)en einige ^^ätle ber im öajaretf) ()errfd)enben $i)ämie

unterliegen; bie ©eetion ergab nur reine Söeic^t^eilüerte^ung. f^erner ift ta^

6r^ft:pe(a§ ber SBunben, ber .§io^))itaIt)ranb u. f. to. ju fürchten, bo(^ f)aben

biefe Uebel ung in unfern 2ajaretf)en nie t)eimgefud)t. 6eIbftDerftänbIid^ fann

eine fd;Iec^te 23ef)anblung aud; bie eiufad)|te Sßunbe gefät)rlid; mad)en, unb

namentlid; t>ernad)läffigte (Siterfenfungen. ^cdj fei fd;on I}ier er=

tt)äf)nt, ba^ (Siterfenfungen bei reinen 2öeid)tf;eiliier[e^ungen fef)r fetten, unb

nur bei 23erle^ung beftimmter Äör:pergegenben Borfommen, rok bei beu Verleg-

ungen ber einzelnen Äörpertf)ei(e eripäfjnt »erben tt)irb.

2lud) bie folgen biefer ©c^ufwunben ber Sffieic^t^cile fnib für ben SBerle^ten

in ber Tli^x^ai)! bon feiner 93ebeutung. Sfur in ben i^ätlen, wo ber 2Bunb=

canal bur^ bitfe nj^u^culatur, j. 23. burd) bie Oberfd)enfe(mu^feIn ging, ifi in

ber erjten ^dt bie Senjegung ettca^ bet)inbert unb nid)t ganj fd)merjenöfrei.

3n einzelnen ^^älten berut)en biefe ©^mergen auf f}in^utretenbcn, rf)eumatifd;cn

Olffectioncn, in ber IRegel inbe§ Kerben fte bur(^ bie, bei ö^ontraction ber

3}?u^fc{n entjte^enbe Bf^u^S ^^^ 9iert)enf}rangeö t)ert)orgerufen. ®ett>ö^nlid;

»erliereu biefe Sefd)n)erben fic^ nac^ einigen SRonaten, bauern freilid; oft Sa^re,

unb treten jebe^mal ein, »enn mit bem i^erle^ten 2:f)eil gro§e Slnjlrengungen

gemad)t »erben. So j. 23. »urben 6oIbaten inxä) einen ®^u^ burd) bie

ÜJiuöfuIatur be^ Dberfd)enfel^, obgleid; fte fc^on 2 3at)re im dibit i^re gett)öt)ns

tilgen Qtrbeiten »errid)tet, im 3ten Sa^re »ieberum einberufen, benncd; felbbienjt-

untiid)tig erflärt, ba ©c^merjen unb ^Infc^njellung in ber ©egenb beö 9?arben*

firange« hd forcirten 5D'iärfd)en eintraten.
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Xk 6cf)U^»üunben tcv ffieid)tf)ci{c ücbüifcu cii^cntfidi tucitcr feiner 23e()anb=

tiiiuv rtf^ ^«[5 man für [fteiiilidifeit forgt, iinb alle [ct)äi)licl)en (äinftüffe entfernt

l)<\li 3» J^^fK'^ f'"^ f)an))tfäd;I(d; ^u red;nen alte rei^enben ^ftafter \mt< (Sal-

ben, bic SBertiiib waffer u.
f.

ii)., \Dobitrd? fo niand^e Qlerjte bie für Branbig gc-

t;altcnen ©cwefc^^tf^eile ju üeleben gcbenfen. 3ni Uehigen i^erfa^rc man ivie folgt.

6oBaIb ber 23ern)unbete in^ Öagarett; anfgenomntcn, für ein ben llmftiin=

bcn nac^ möglid^fi gnte^^ Sager (namentlich für ben i^erle^ten 2;f;ei0 geforgt ift,

unterfnd;e man gleid; bic frif^c SBnnbc, cb etiva (Jom^-^Iicationen bur^ @cfä^=
ilnpd;enlHn-Iet3ung u.

f.
\v. üorf;onben. Xahd ft^ etwa in ber ffißnnbe \?orftn=

benbc frcmbc ^oxpn muffen fcgicid; ej:traf)irt ttjevbcn; 3. 2?. ©türfe ber ilugel,

^novfc, ©clbftücfe, fonftige 9)Zetatlfad)cn ber 9}lontirung u.
f.

vo. 2)ie mit in

bie 2öunbe cingebrungcncn 6tücic ber Meibung, aU Zwä), Seinenjanb, Sffiatten,

yilj u. f.
tt). gicid) ju ejtrafjiren, iinc bie^^ faji i^on allen 25coBad;teru fa(fd;Iid)

angegeben wirb, gelingt fe()r feiten. dJtan ift nidit im «Stanbe, mit bem ein-

gef)enben Ringer bicfelbcn aufjiifinbcn; ha bicfelben mit 23lut getränft, bem

©efüiyt feinen Unterfd;ieb barbieten, ginbct man ftc, fo tfi c^ reiner 3"faö;
man fud;e aiid) nid;t lange banac^ f)ernm, um bic SJBunbc nid;t i^erge'blid) jn

reijcn. 3)er ginger ift unter allen llmftcinben bie bcfte <5onbc, unb fann in

|eb.e frifd)c SBunbc ebne ©djmerj eingefübrt »erben. 9tm folgenben 2:agc ift

bieö, iDcgen beg 3ufd)ivcllcn^ ber SBnnbe, nid)t mcl)r mcgiid). 23ei febr langen

©d)UBcanalen fann jui^eilen ein elaftifd)er Äatbcber mit ftlberner ©:pi^c gute

2)icnftc aU ©onbe leifien, bod; ijt bieö mr^erft feiten ber galt.

2fl bic 2önnbe nnterfud)t, fo laffe man bie SBitnböffnungeu itnbeberft,

unb mai^e nur um bcn Dcrlet^tcn Jl)cil llmfd;lägc l^on faltem Sffiaflfer ober

beffer nod; t»on ßi^. ^iemit fat;re man fort, fo lange cS bem Äranfen angc=

nci;m ift, föaö geivöl^nlic^ in tcn erflen 12— 20 ©tunbcn ber i^atl. ©obalb

inbe§ bie 2Bunbe anfängt gu feccrnircn, i^on einem rotl)en |)of umgeben iji,

fiirj, ber 2lbflo^ung(^i.n-ccef, beginnt, fo bcfcrbere man benfelbcn burd; lautearme

33reiumfd;läge, ober, teo biefc für bie gelblajaretl)cinri^tung ju umjlänbli^,

burd; Umfd^läge üon toarmcn Söaffer. Xn Äranfe, tt)ie ber Slrgt, ftct)n ftd)

bei biefem 2öed)fel gut, erfterer bleibt i^on allen ©(^mergcn frei, le^terer erhielt

eine gro^e 9kinlid)fcit ber 2Öunbe bei geringer Ttiü)i, unb bcförbert eine fd)ncllerc

Teilung berfelben. 3ft ber 2ibfio^ungö^noce^ beä gequetf^ten ©ewebeö ijollcnbet,

bie ©ranulation^bilbung t^or ftcf) gegangen, l)at ber co^iöfc 2UK^flu^ nad^gelaffcn

unb wirb nur mebr gelber (Siter abgefonbert, fo fann man bie Umfd)lägc ganj

rccgiaffen unb einen einfa^en G^^aripieterbanb wät)len. 2)cr 23ernarbungövn-c=

ce^ erforbert weiter feine ^befonbern Mittel, aU ba§ ber ilranfe bcn l^erle^ten

J^eil biö jur gänglid)en 'Teilung r^oll^änbig rul)ig t;altcn mu^.

treten ©iterfenfungen ein, fo ift ein tei^tjeitigeg Deffnen berfelben bie

Hauptaufgabe beö QIrgtcö. Tlan \pait(t bic entftanbene ^öljle cntweber gang,

ober ma^t eine ©egcnöfnung am (^nbe ber ©enfung. 2)od;, wie fd;on er=

m^nt, ijt ba^ SSorfommen »on ©enfungcn bei reinen 2Beid)t^cili?erle^ungen

iiu^erfl feiten; unö war il;r 9luftreten faft immer ein fi^ereö 3^'^;?" f"^<^^'

gleichzeitigen Änod;envertet3ung, wenn aud) in unbebeutenbem ©rabe. ferner

beobachteten wir fte juweilen bei ftecfengebliebcnen fremben fd;wcr ju climinircnben

Äör^jern, worauf man al^bann beim ßinfd^neiben in bic (^enfung fiöf't, inib

burd^ bercn (Sytraction ha^ ^inbcrnip ber Teilung entfernt.
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5)ic aliöcmeiuc 23c()aiiMung kfd;iän!t fut luiv auf ein iKnüinftitjc^ SHCijimeu.

23oIl]iänbige OtuTjC im Sett, fircnge 3)iät (n^ ju bcr 3fit i»o ^ie ©iterung

poüftiinbitj eingetreten, nl^baiin fann man ot;ne 6cf)aben ju leichten iHn-bau(icl;en

at^v nat)il;afteu 8vciff" ii&ergel)n, fte finb bem SBernjunbeten fcgav guträgltci)

iinb fcefötbetn eine gefmibe fräftigc ©ranulation^tilbung. gür regelmäßige

®e - iinb (Srcretioncn mit§ i^or alten 3)ingen geforgt n)erben, in ben crjien

Xagen ijl ein gelinbeä 3l()füf)ren mittelfi ?JeutraIfaIje fef;r anjuratl;cn. 5lüer

fonj^igen 3(rjencien fann man i^oKfiänbig entBeI)rcn. fyür aftgenieine ober ort-

lii^e 23Iiitentjie{)ungcn ^aben luir nie ^nbicationen
. aufinben fönnen.

SDroI)t bei ben ©(^u^TOunben ber 9!Beict;t^eiIe 5Pi)aemic ft^ ju cntroicfeln,

[o ijl baiS einjig erfclgreid)e DJiittel, tai 2a5aretf)IocaI [ofort nnb rechtzeitig 511

räumen; eö ijl bieg ein ft^ereS S^i^}«"/ ^i§ ^fl^ Sajaretf/lccal jur ferneren

Senu^ung nidjt md)x tauglicf), befcor e^ ni^t grünblid) gereinigt, gelüftet unb

wenigjteuö mei)rcrc iRcnate leer geftanben ^at. 2öir fönnen bieg ben ÜÄititair-

nnb namcnt(td) t^n fiajaretf)äräten ni^t- bringcnb genug cuil ^erj legen. 23cs

folgt man biefen DtatI) nicf;t, fo ivcrben alle D^^erirte, bie Wd)X'f,al)l ber ^noc^en=

Herleiten, unb nid;t wenige 2Beic^t[;eiIüerIe^te an *P^aemie gu ©runbe gef)n.

Sem §o5))itaIfcranb it)irb wo^I ftd;«rlid) baffelbc gelten, n)ie fafl aü'e

5lutoren beridjten. 9Bir felOft l)ahm feine ßrfaf)rung :^ierüBer, ba tüir bie's

furd)t6arc Uebel nie in unfern 2a5aret(;en beobachteten. 9Iud; von bem Ui=
artigen Srt)ft^iel ber Söunben blieben wir i^erfdjont.

"

di bleibt unö nocb übrig, einige in älterer unb neuerer 3t't bei ber

Se!)anblung ber (Sd)u^\ininben angeregte i^i^agcn ju erwähnen. 3"i>iH-berft

gebort '^ierfjer ber big jur ßangwcite geführte ©treit, ci falte ober warme

Ümfd)lägc ber Teilung ber 6c^ußwuuben am juträglic^ften. gür beibe 5lnft^ten

laffen ftd; glcid; wid)tigc 5luctcritäten anfüt;ren, Don beiben ©eiten finb tI)co-

rctf)ifd}e ©rünbc geltenb gemalt, bie, je na^ ber 5lnfd)auung, in ber ^^at^o-

logifc^en ^l)l)ftologie il;re «Stü^c fubcn. 5)ennod) fommen wir baburd; um
nicf)tg weiter, iUn weil in unferer 2Biffenfd;aft bie 2;l)eorie nod) fel;r grau ift.

©njig unb allein fann l)ier bie (ärfal;rung ben 3luöfd)lag geben. Seber ^icb==

ad)kx fann bal;er anä) in folclien fragen nur feine mit ®ewi|fent)aftigfeit unb

Sefonnenl)eit, ol;ne alteg 23orurtl)eil gemad)ten, (5rfal)rungcn l;inftellen unb wo
möglid; bcgrünben. Di> er ©tauben unb 9iad;af)mung finbet, mu§ er bem

llrtbeil unb guten SBiCten beg ßcferg übertaffen. ßiu ejacter Seweiö für bie

[Ric^tigfeit unb Uufeljlbarfeit feiner 5lnfid;t lä^t ftc^ nit^t fül;ren. (Somit f).n-ec^en

wir ung nac^ unfern ©rfal;rungen ba^in aug: ta^ bei 'bm ©d;u^wunben ber

aBeic^tt;eile altein eg jiemlid; gleii^gültig ifi, ob man warme ober falte Um*
fdiläge anwenbet, fte feilen bei beiben; 'i)a^ aber eine fd;nellerc |>eilung erhielt

wirb, wenn man in ben erften 24—36 6tunben falte Umfc^lägc auflegt, um
t>k (äntjünbung ju mäßigen, bann ju warmen übergef)t, nnr bie (Einleitung

beö ßjfotiationg^uoceffeg gu beförbern unb beffen 2)auer abjufürjen. 2öir ^abm
6(^u§wunben gleidjen Qllterg nnb möglid;fi glei^er ^ef^affent)eit auf fcciberlei

2öeife, beg 93erfuc^eg wegen, be^anbelt, unb finb ju obigem Otefultat gelangt.

2ßag ferner ta§ :()ro)}l)^lactifd;e, blutige drweitcrn ber @in=: unb 5lugi

gangg Öffnung, tai debridement ber grangofcn, betrifft, fo ifl bieg bei

ben (Sd^ußwunben ber 9Beid)tl;eilc entfc^iebcn gu verwerfen. Sl)er angeblii^e

ßwecf berfelben ifl, bie fogcnannten (Jinfc^nürungen gu t)erl)üten. Qlbgefefien

ba»on, ta^ an unb für ftd; ein ßinf^neiben, um einer Ginfc^nürung, bie nod?

gar ni(^t eyiftirt, borjubeugen, ein Unftnn ifl, unb mit bem Qlberlaffen unb

5ßurgiren ber 5llten, um etwanigen Äranfl)eiten borgubeugen, auf einer 6tufe
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fle^t, fo i[l bie SBibevfinmgfeit eiiu\^ foldjen a^cvfatjven« iiod; auffaöeiibev, wenn
man »ci^, ba^ bie foc^e nannten (Sinfc^nürnngcu bei ben Bd}\x^^
wnnben bev 2öeic{)t()cilc allein ßav nicf;t bpvfommcn. SiRan becb--

achtet fic mir bei 5?iiPcf)cniHn-Ict3uni^en. ©päter, mcnn \mx '!^a^ Söefen bet

fogenannten ©infcfjuüvungen näticv belelirfjten, werben imx fet)n, 'ia^ anc^ Bier

iai debridement (^anj nu^Io^^.

3n neue[ter Qdt i)(\t ©im on in feiner fc^on öfter ern)ä[;nten «Scbrift

jur l^eilnng ber einfaeben €d;uJ3irinnben bie erjte ^Bereinigung empfo()ten.

SDiefc ßmpfciyiung folgt mit einfacher (Eonfeqnenj au5 feiner Qlnna|me, tia^ bie

ü}iet)rjaf)I ber ijorfommenben (£d)u^n)unben ber 2öeicf;tf;cile ©d)nitt»unben mit

(gubftanjlierlnft feien. 2öir habtn biefe 5tnnaf)me aB unbegrünbct jurücfgewie-

fen unb ebenfo muffen tvir eS mit ber barnad; abgeleiteten 23ebanblung macf;en.

SDie ü}iel)rja(;I ber borfommenbcn @c§UBWnnben finb gequetfci)te Sönuben unb

muffen aU fotd)e bef)anbe(t tverben. 9hir hd ber reinen ©d}u§n)unbe ifi bie

erjte ^Bereinigung, nad) 23efd)neibung ber ^autränber unb mittelfi gleicbjeitiger

ßom^reffion, rationell. S)od) wie erfennen wir am Sebenbeu mit fold;er ©i(|erl)eit

bie reine @d)u^wunbe, um unfere 93ef)anbluitg barnac^ cinjuricf)ten ? 2ßir fennen

feine filtern 5lennjeid)en, aucf) Simon fjat feine angegeben. Söenn (Simon
bie 2[Retl)obe ber erflen ^Bereinigung fogar auf feine 2tc Kategorie ber 6d)u^=

wunben, übertragen wiffen will, unb bai^on günfiige 9tefultatc |offt, fo glauben

wir a priori iHnfid)ern ju fonnen, ti^ ber ßrfolg feinen Erwartungen nidjt

entf^>rcd)en wirb. 93ei bicfcn <Sd)UBWunben finb ici nid}t atte ®eweb(Jtt)eilc

be^ danalei in gleid^er 2Beife i^on ber ^ugel fct)arf abgefc^nitten, aii bie

gaöcien unb bie bem 3lu^gange nabe gelegnen 2Öeicbt^eile. |$erner ift ber

(5d)u^canal, ^oxocl)! burd; miteingebrungene «Stücfe ber Äleibung, wie bur^

2:l)eile besS abgetrennten ©ubftanjberlufte^, unrein. 6ö wirb alfo jebenfallö

eine ßiterung erfolgen, benn bie Äleibung^ftiufe fann man nid)t entfernen, weil

man jie nid}t fül/len fann, unb bie 5lnnal)me, ba§ ber jurücfgebliebene ©ub^

fianjberluj^ im (Sanal aufgewogen werben fönne, entbet)rt jeben 9Jad)weife^.

Stürbe man bei biefen (£d)u§canälen nun 9?att) unb ßom))reffion anwenben,

fo würbe man fid)erlid) burd? biefclben eine ^Bereinigung n\ä)t erreichen, eiHmtuell

aber tmä) fünftlid; erzeugte (äiterfenfungen fcbaben fönnen. 3!öir ratl;en bal)er,

alle röl)rcnförmigen £d)UBWunben alö Duetfd)wuuben in ber angegebenen SBeife

gu bet)anbeln. trifft man t)abä sufällig eine reine @d;uBWunbe, fo wirb baburd)

bie prima inteniio gerabe ni^t birect gel)inbert, wie bie (ärfal)rung beweift,

ba ja Teilungen prima intentione unter biefer, fajl »on allen Slutoreu ange-

wanbten, ^el;anblung6Weife Dorgefommen fmb.

yim bie bon ©imon em^fof)lene ©oml^reffton fann unter Umftänben gute

:t)ienfte leiften. S)oc§ fallt il;re 5lnwenbuug erfi in bie 3fit, wo ber 9tbftoBung^='

i>roceB im 2ßunbcanal i^ollcnbet unb bie Siterung abgenommen. Qlleibann erreid)t

man burd; leichte (Sinwicflung be^ ©liebet oft einen rafc^eren SBernarbungö-

Vroce^. 3n folgen gälten, aber auä) nur in foId)en, f)aben wir bon berartigcr

6om))reffion ©ebraucb gemad)t.

S)te rör)rcnförmi9en, nur mit einet ©ittöangSöfnung tjcrfe^encn

®^u^tt)unbcn,

2)iefe (5d)UBWunben finben wir felbfl unter einer großen 2lnjal;l äJer-

wunbeter berpltniBmä^ig feiten. 6ic fmb ol;ne 5lu^na^me ju ben Duetfc^-

, wunben ju red)nen. 3m Stilgemeinen ift 23erlauf, ^rognofe unb 23e^nblung

Don ben i^d^u^wunben mit gwei Deffnungen nid;t r>erfd)ieben. 6(3 ift inbe^
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nothvcn^ii5 ihvev befoiibcv^ ju cniuifmcn, ba [ic iit iiiancficv iBcjicßuiu] eine

befonbcrc 93evücfficf)tipnoi in bev ©cIianMuiun cvfovbcrii. 2Bir imtcvfä)ciben

bvci 9(vtcn terfc(6cn.

1) Sd^uf^iümiben mit ciitci: Defnmtfi, btc nic^t burd) frcmbe
Äör^jcr com^Hcirt ftnt».

3)a^ SBorfommeii berfelbcn ijl feiten. 9Jleiften^ jCtgen fte ciiieit furzen,

auffaücnb gequetfd;teu unb vucitcn Äaual, ber bviburd; erzeugt wirb, ba§ eine

Äuget nid;t burd) aüc Äleibung^fiücfe burc^brani], fonbern einen Zl)iil unbur(f)=

boljü Dor fxS) i)n unb in bie 2öeid)tr)eilc mit l)ineintriefe. 2)te Ängel icivb

fofort mit ben iUeibung^jlütfen toom Senüunbeten felbft, ober beim dntflciben

im Sa^arett;, f;erau^gejogen. 6o{(^e 2Bunben gef;n meiftenö nidjt tief, bod; finb

bei if)nen ^"nod^enfracturen beoba^tet. 3n ein^^elnen %aikn fann Qin bcrartiger

©d;u^canal entftet)n bnrc^ eine Äuget, bie bie Äteibung^^ftücfe j\tiau burd;reiJ3t,

aber bon bem t^eit^ceifc burdybo^rten, ftd; gteid^^eitig contrat;irenben ajiu^fel

fogteid) jnrüct'cjeroorfen unb f)crau^gefdyteubert unrb. 9Bir [;aben jnnn ^^liilt ber

5trt iHobaä:)Ut, bie feine anbere (Irftarung jutieBen. 3n einem g-all \riar ber

Settoiben«, jn bcmfetben 93ioment getroffen , in beni ber SBer^üunbetc fein

(53en)et)r in 5tufc^(ag brachte ; in bem anbern gaü Ijatk bie Äuget, wot;I bei

ftarfer Strecf'ung be^ rechten Unterfcfienfef^, ben tendo communis extensor.

bit^t obei*t)a(b ber Äniefd;eibe fo burcfcfdytagen, baB ber (Sonbl)tuö contunbirt

worben iinir. 3)er ftraff angefpannte Jeiibo f)^ttc iube^ bie Äuget fogtcid; \pieber

jurücfgefd;net[t.

2)i«fe 2öunbcanäle t)eiten, wegen i()rcr Dberftäd;Itc^!eit unb 2öeite, in ber

DJ^e^rjaiyt rafcf) unb o^ne weitere S^fäüe.

2) ®d)ufttJunbctt mit einer Deffnung, bie burd) t^a^ <^te(fenl>leibe«

ber Äitgcl freiließ complicirt, tttbe| burc^ ta$ Sliiöfd^neiben bcr=

fclben gu ©c^u^^tüunben mit ^mi Deffnungeii umgetüanbelt tticrbc«.

3)ie 9}letn'5at)t ber ©c^uBWunben mit einer Oeffuung finb ber 9trt, unb

faücn, nad) (Entfernung ber Äuget, mit ben anbcrn (Sd)UBtt»unben in jeber 23e=

jie^ung jufammcn, benn ba^ (Stecfenbteiben ber Äfeibung^ftücf'e traben beibe unter

einanber gemein. SDie ^au:ptaufgabe bejte^i Riebet alfo in Entfernung ber Äuget.

!5)iefe ifi häufig fet)r teie^t, ba baö Stuffinben berfetben feine ©d^wierigfeit mad)t.

l'Jian fiit)(t fte af^batb an einer bem (Eingang gegenüberticgenben ober oon if)r

entfernteren ©teile, bii^t unter ben aügcmeinen Sebecfungcn, bie nid)t fetten in

bereu 9Mbe ftarf €fd)t)motifd) ober aud) fd)on t£)eitroeife eingeriffen finb.

Oft i^ingegen crforbert ba^ 3tufftnben ber Äuget gro^e 9küt;c unb (Sorgfalt,

tf)eit« weit fie, bon 9}iu^fetn bebecft, f(^wer ju füllten, t\)dUi weit fte an ganj

entfernter unb ber fd)einbaren D^ic^tung beiS ©c^uBcanatö wiberfprec^enber (Segeub

beg Äör:perö an bie Dberflcid)e tritt. 3n fotdien ^^^ttcn ift e^3 nott)wenbig, im
SBerwunbeten boüftanbig ju entftciben, bie Äteibungöj^iicfe fetbft genau nad;ju-

fet)en, oh fie bur^bof;rt ober nid)t, bie SRid;tung be^ 2Biinbcanat^ fo biet al^

mögti^ ju erforf(^en, um einen Qtnfjatt^punct fi'ir ben waf)rfd;eintie§en ©i^ ber

Äuget ju ermatten. Slt^bann unterfud;e man 'öm nacften Äör))er überall unb

in ben »erf^iebenjten ©teltungen. ©o wirb e^ in ber 3[/ie§rja^l ber ^^ätte ge=

fingen, bie Äuget mit ©idjertjett ober großer 2öat)rfd)eintid)feit ju fiif)ten. •.

.^at man ftc^ ton i.f)rem ©i^ überzeugt, fo barf mit beren Entfernung unter

feinen Umftdnben gezögert werben, mit 9tu^nat)me fot^er ^ätte, in beneii irgenb

welche dompticationen bie (Entfernung ber Äuget gSnjtic^ nufefo^ ober gar birect

'2
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Iekii^3efäf)vlt(| mqd;eit. 9)Jau miip Me* hm llvtf;ci( bee be()onbelnbcu ^](^re^

im fpecieücn galt anl;eim gckn.

3)i€ Gvtvaction bcr Äuger ifl in bcv 9Kef;rjal;[ bcr gciUe unncf(il;r(icf), ba

fie mtt a\i^ bcm Hnterf^nutjelJgeiDcf'e entfernt ju tüerben lninici)t, ©ilU [ic

inbe^ tiefer, if! fie i^on 5Dhtöfeln fcebecft, ober gar in d^iruri^ifd; (jefa[;rM;en

©cgenben, ^. 23. in ber duii)t Don ©elenf'en, innern .^ö^Ien, in ber ??act)6arfcfiaft

großer ©efäfie ober ??er»enjiännne, fo erforbert <Dai ?(uöfd;neiben grofje 2}orfid)t;

man r*erfaf)re alöbann \v\i bei ber Untcrbinbung ber Strterien. Sllfo (äffen fid)

bie Äugeln ganj gut entfernen unb bie ®efä(irlid;feit i(irer Entfernung barf

nimmer eine ^nbication jum ©it^enlaffen fein.

3)aö 2[U!?fd)neiben felbft bebarf immer einiger ©orgfalt, unb bie rafd^e

9(u«fiil}rung beffetben ber Hebung. 3)ie Äuget ift nämlic^ in ber Siegel i^on

einem, bie nad; au^en liegenbe A^älftc engumfd/IieBenben, ßeltgenje&e einget^iiüt,

bie 33ebiugung unb (ihunbfage ei^entueüer fpäterer (Jinfa^.ifetung. 2)iefe nad; beni

Söunbcauat ^u offne 3*:f^9c^^<-'&^<^«Pf*'^ ^virb n?ot/t babnrd; erzeugt, 'i)a^ bie fd^on

matt geiüorbenc Äuget ant Gnbe \i)Xt& öauf^ ba^ lare BfHsc^vfbe unb bie

bünnen i^a^cien jwifdjen unb über ben DJiuöfctn I;anbfd;uf; fingerförmig i^or ftdi

bertreibt, unb, ü(;ne fie gerreijjen ^u fönnen, in bem Ihmi it;nen alfo gebilbeten

©ne! fteeten bleibt, (^in @runb, ber biefc 9tnnal;me re*tfertigt, ift ber, ta^

man eine Äuget, i^om SBunbcanal au^S gefaxt, immer obne .^tinberni^ ettrabiren

fann, irae nid)t ber ^^afl, wenn man bon ber 5Ui^cnfette f)er cinfdmeibet ; al^=

bann mu§ bie bie Äugetoberfläd^e ftraff umfpannenbe Äajrfet erft ootiftcinbig

getrennt fein. Sei biefem 23erf)atten ift e^ alfo beim 5lu$fd;nciben ber Äugel

notbirenbig, '^a^ man biefelbe fefi i^\t)ifd)cn ben g-ingern firirt, ba^ SDieffer fenf--

red)t bi^ aufö 5Blei einftö^t, unb nun baffelbe, mit ber ©^nlje baö 23iei ftetig

berüf;reub, über bie ganjc 5ffiö(bnng ber Äuget f;infü(nt. 58cim fenfrediten

.galten beä ^ieffere uierben atte 23ebed'ungen in gleidjer 5lu^be(;nung getrennt,

nnb e§ barf bie .^autn^unbe nur- ber ®rö^e ber Äuget entf:t,ned;en. 3e|;t tritt

bie Äugel beim 3)rue£ ber }^xna,n i^on fetbft ^eri^or, ober fie ift leidet i>ermittelft

ber Äornjange ^ü ejtvat;iren, SBerabfäumt man inbej? 'la^ ©|.'alten bi^ auf»?

33tei unb in geböriger 9tuöbe(;nung, fo faft bie eingebrad)te Äornjange mit ber

Äuget gleid;jeitig bie B^ßf^l^f^^l unb tro^ be^ 3crrenö nnrb bie Äuget nidU

f)erauögebrad;t. 9iad) längern 23erfuc^ien enveitert man atC'bann t>it Sunbe unb

rei^t enbtid) mit Ungebulb bie Äuget geiuattfam t)eraui^ unter grollen 6d)mer^en

für ben Serirunbcten, unb jum Seiveife, ba^ man bie vorbanbenen 23erf;ättniffc

nid;t fennt. dJlan biobadjk nur iai Äugetaucifc^wciben, unb man iüirb bie

2Bat)rt;eit biefer S^avftetlung nic(;t täugnen tonnen. ^ -

3) (»djufttmnbcn mit einer Defnung, ttic tmd) baö steckenbleiben

ter ^ugel nnb anbercr frenitev ^ör^er com^ltcirt ftnb.

ß^ bleiben unter ben <Sd)U^tt)unben mit einer Deffnung immer eine 5in=

jabi übrig, bei benen man, tro^ ber genauejlen Unterfud)ung, bie Äuget nidit

aufftnben fann, unb man ge^n)ungen ift, biefetbe ittrem <cd)itffat ju überfaffen.

SBon einigen Seobad;tern, namentti(^ 'oon ben älteren, roarb bieg immer al^

bebenflid) angegeben, fo t^a^ man »erleitet tverben fonnte, folt^e i^ätte mit einer

gemiffen 6ä)eu ju betrad)ten. 2öie anbere 3lnctoren, fo muffen auc^ mx eine

derartige SSeurtI)eitung biefer 2öunben gurücfweifen. 3iu 9Iltgemeinen fönnen

mx fie nic)t für fo. bebentti^ t)alten, fie erforbern nur eine i'orftc^tigere nnb

aufmerffamere 93e{)anbtung. '^o^ trotten n>ir nic^t täugnen, ba§ im f^ecielten



gaü 6cbeufncl)c dvfd^ciimngcn auftreten föniieit, wum wix xmi amf) feinet^ J^obce*

fatte^ evinncvu, ^er tmdj eine berartige 2Bun^e f)en^cri3erufen Un'ire.

23ci ^e5n (ctccfeuMeikn tn ilui^et ober anderer frember ^^or^er im 'Bd)\\p

canal ift in ber 9iei]el bic örtlic[)c wie allgemeine Üteacticn jlärfcr. ©0^3 Bieter

ift leM;after iinb anbauernbcr, bic ®efd)n)ulfi beö nerlet3ten 3:[;ci(^ n)irb beben?

tcnber nnb lii^t tro^ bcr eingetretenen (Siterung nicf)t immer nad;. S^er (Siter

Hlbet ficf) co^iöfcr unb \\t i'on fdy(ccf;tcr 33efd)affenf;eit u.
f.

\v. Tm fernere

33crtauf>ijt i)er[4;icben.

Sn'feltcncn i^iilleu näinlid; {;eilt bic ^ugel in bcr Söunbe ein, unb ir»irb

t'uxä) (Sinfa^^fclung für ben Drgani^nun3 unfd^äblid; gcmad)t. 2ßie biefc Q-m^

fa^felung ju ©taube fommt, barü6cr fann man nur SBcrmut^ungen f)cgcn.

5öa^rf(^ein{i^ giett bcr fi^on cBen crn?af)nte, i^or bcr Äugcl f)ergetrie6cnc S^iU

gewebiJfacE bic erftc ©runblage (;ieju, inbem er fid; burd; ^rfubate r^erbict't unb

gänjli^) fd;Iie^t, fo ba^ bie 5\ugcl alfo fou allen Seiten eingc(;üüt, an einer

kftimmten ©tctic fijirt, feine Dfiüd'ivirfung auf bie umgeknbcn 2Beid)tt;ei[c me(ir

äuBcrt. ^er iih-igc Sßunbcanal f)eilt uuu \vk jeber anbere, na^bem er fid)

Don ben abgeflcrtenen (SeVücb^ttieilen unb mitcingcbrungenen Äteibungöfiücfen,

bic bou bcr ^lugcl al'gcfc^t irtarcn, gereinigt i)at. 2)cr .gieilung'S^rocc^ erforbert

in biefcn gatlen nur längere 3«it. 2)icö (äint;eilen bcr ,ÄugeI ift mciften^ obnc

tiiftigc i^olgen, fobalb bie .^ugel fid; nid}t an einer 6tcüc befinbet, an bcr

ftc burd) ®ru(f auf tt)id)tigc Xi)dk, a(§ Dienten, ©cfä^c, ©ebnen u.
f.

w.

bemmcnb ober fiörenb cintfirft. 3fi bieg bcr galt, fo mad)t fic fid) fpätcr in

bcr bcrfd}iebcnften SBeifc bemcrflid), j. SB. burd; Sdjmcrj, llui^crmcgen ju Se=^

tücgungen beftimmter Qtrt, gormicationen, 5Infd)wcnung unb Dcbem u. f. xo.

Mit bcr Qdt ^.»flegen biefe Sefd)tt>crbcn fid; ju bcffern, namentlid) iucnn bie

,^ugel if)re aügemcin befanntcn 2Banberungen antritt, irtcburd) ftc nad) unb

na(^ bt(8 jur ^ör:perpbcrfläd)e r^orbringt,

®etr>ß{;nlid) inbeffen erftcl^t man ani bcm ferneren Serlauf biefer Jöunben,

ta^ bcr CrganienubS feine 9?eigung jcigt, bie ^ugcl ju be{)crbergeu. Unter

atigemeinen g-iebcrbcwegungen \r»irb bcr Sitcrungciprocc^ bcr 2öunbe ftärfer,

bcr (Eiter fclbft nid)t feiten »on f(f)lecbter Sefd/affenl)cit, ber Kcrle^te Il^eil fd)untlt

an, bin unb lieber geigen fiel) in bcnfclben .^lärten, f))citer an biefen ©teilen

unbeutlid)c g-Iuctuation in ber 2;iefc, furj, e^ bilben fiel) (Sitcrfcntungen nad)

ben ijcrf^iebcnften Diid;tungen ^in, gcitpljnli^ in i(;rem 23erlauf ben dJlmfcU

f(^eiben folgcnb. 2)er urfpriinglidjc |)cerb ber öitcrung ifl an bem ©i^ bcr

^ugel; bicfc fällt alöbann ricn fclbft, ober burd) Sewcgung bcö r^crlc^tcn Jf)ciB

in biefc ober jene diterfenfung t)inab, \DofcIbft man ftc beiiu 2Iuffd)neibcn finbct.

2)icfe ßiterfcnfungen finb c^, bie bem ßeben ober bod) bcm iKr(e|ten ®Iiebe

®efa()r brcbcn fönucn, naiuentlid) wenn fie Änpd;en ober gro^'c ©efa^ftämme

umfpülen, ti>obur(^ langwierige ßaricS, Blutungen, felbfi ^i)aemic crjcugt wer=

ben. 3n anbern fällen, in benen bic ßiterfenfungen eine gro^c 5Iugbct)itung

gewinnen, fann bur(^ Gonfumption bcr Äräftc bcr 2tuggang ein Ict^aler werben.

2Bic fd)cn erwäl;nt, wir i)ab(n ]clä}t ^hiU bem Seben wol/l ®efat)r bringcnb,

bod) nie töbtücf) werben fef)n.

Sorauöfci^en muffen wir, ia^ ber Selianblung fold)er 2Bunben alle 5Iuf=

mcrffamfcit gcfd;enft wirb. ®Iei^ anfangt übcrjcuge man ftcb, ob bic ^uget

in ber 2öunbe ober nid)t. 9JJan unterfu^c bie Äleibungsftütfe, ob biefelbeu

butd)bot}Tt, ober ob bie Äugel fie nur I)anbfd)ul)ftngctförmig eingcftül^t tjatk.

©obann unterfucl)c man ben »erlebten Z^til aufiS ©orgfältigfte. Äann man
bie ^ugel ton au^cn ber ni(^t füllen, ober an anbern ©teilen bc« Äör^urö
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cniffiiiben, [o gel}c man in bie Sßnnbe felbjl ein, ob bann biefeI6e ^n entbcrfen. Uni

wo möglicl) ba^ (Snbc bc^ (S^analtS ju evreid^en, mu^ ni(^t feiten bie ßingnng^öffnnng

bilatirt »erben. (Gelingt eö anf bie 5\ugel ju fommen, fo füfjve man läng^ bemgin=

gev eine Äornjange ein, nnb bei einigem ®efcf)ic6 fann man fte afßbann eftraf)iren.

ßinc lange fdimale Äoxnjange ift I;iegu iai Befte Snftnmtent, unb macf)t aüe

anbeten bajn erfnnbenen nnb bielfäftig bevBeffetten 30119«'^ übevfli'tffig. Seibev

finb bie %aüi. fel;r [elten, in benen man Don ber SGnnbe an^ bie ßngel ent=

fernen fann.

gii!)lt man beim iiorfid;tigen .§>ernmtaften bie Änget nid)t, fo ftef)e man
i^on allem .f)ernmarbeiten, :j)rangen unb Duetfd^en ber 3Bunbe ab, man erreidtt

widjU, unb förbert nur bie bod; eintretenben dtterfenfungen. ©obalb biefe

fid) cinfieden, ift eine .^au^^taufgabe, biefelben fo früi; aU möglich enliueber

toctiftänbig ju f^alten, ober, bei tieferer Sage, burd; ©egenöpungen jn befd;rän=

!en; wobei man and; bie tiefften Snciftonen nid)t fd;enen barf. ©leid; nad)

ber Depnng einer ©enfnng gef)e man mit bem ginger oorfidttig ein, nnb

fud)e nad) ber tugel ^mhä man fie in ber erften nid;t, fo wirb fte in bev

gweiten ober brüten fd;on gn 2:age fommen. S)abei mu^ man bie täglid)e forg^

fdltigfte llnterfud;ung ber Derletjten Äör^ergegenb nie i?erabfäumcn, man entbecft

bie ^ngel oft alöbann an irgenb einer ©teile, woljin fie i^on ben 2)]uöfelbewe=

gungen gefd;oben würbe. %i\ä) ift ber SSerwunbete angubalten, fid; felbft ju

unterfu(^en, er wirb burd; einen fliid;tigen €d;mcrj I;ie ober t>a öfter auf bie

tugel I;ingelcitet. 3ft bie ^ugel entfernt, I;eilen bie ©enfnng^ab^ceffe meiften^

unter ber gewöt)nlid)en 33el;anblung rafd;, unb ber 5lranfe ift aller @efal;r ent=

rönnen. 9'?id;t feiten mad;en biefe ©enfnngen freilid) burd; il;re (Jon^'Iicationen

gu fc^affen; bod; red)tjeitige§ unb ergiebige^ Deffnen wirb }eglid;e ©efabr

befeitigen. jffiir glauben mit SRee{)t auöf^jrcc^en ju fönnen, ta^ beim unglürf^

Iid;en SSerlauf foId;er %'aUt f;du|?lfäcl)lid) bie Bagl;aftigfeit unb 6d;cu be^

be^nbelnben 5trjte«, bor entf(^iebenem unb ftellenweife fiibnen ©ebrand) be^

gjlefferig, bie 6d)ulb trägt.

'^k allgemeine 5Be^nbIung mu^ ben f:(.icciellen 3]erl;Qltniffen ber gätle

angemeffen fein, unb ergiebt fid; nad; ben allgemeinen D^tVgeln loon felbft.

3u bemerfen ifi nod;, ba§ foId;e 2Bunben nid;t allein burd) tai ©terf'en^

bleiben bon Äugeln, fonbern and; Don Derfd)iebenen anbern frcmben .törit^ern,

üU Änö))fe, ©teine, ©elbftiicfe, a)'ktallfad)en ber Montirung unb ber Sffiaffen

mit com^Iicirt fein fönnen. Wan mu^ bie§ immer im ®ebäd;ini§ bef)alten,

unb aud; barauf feine llnterfud;ung rid;ten. X>k 33ebanblung bleibt felbftber«

^änblicE) babei im SBefentli^en biefelbe.

11. ^diu^iDunkiü kr $ui5d)fii.

2)ie bei hm ©^n^wunben borfommenben 35erle^ungen ber Stno^^en ftnb

bem ©rabe nad; fel;r »crfd;ieben, unb muffen banad; ebenfalls t)erfd)ieben beur-

tt)eilt werben, ^a^ Stnalogon mit ben ©d;uBtt)unben ber 2Beid;tl;eiIe, unb ber

leichten Uebcrfid)tlid)feit wegen, unterfd)eiben wir,

1) ©treif^ unbl^rellf^üffc
2) ©d;ufwunben, bei benen bie Kontinuität ber Änod;en

tt)eilweife ober gänjlicf) aufgel)oben.



n. @cf)u§it5unbt'n bcv Äfto^cit. Si

'^ic folijeube 33chacf)hmi3 [od nur in alti^emeiaeit 93ejief)Uiujeii bie 5Bcbcu=

tuii^ bei Änod)en[c(;uBWuuben erörtcru. 3)aö S:pccie{(e beifclten, unb in )3rac=

tifdier .^iiifid;t 23id;tige, fatin nur im fpecicllcn Xi)t\i [eine ßricbtgung finbcn,

ha fajl jebet Änod)cn bei einzelnen ^öipertbeile eine kfonberc 35curtt)eihnu3
~
cil)ei[(^t.

i) (Streifs tiu^ ^ v cHf rf;« ff c.

8c{;r I)äufig finben wir Bei ben <Sd;uBluunbcn bic Änoc^eu Don ber Äiujet

mit geftreift, b. i). bic Flügel ^at ben Änod)en cntoeber nuv be^^ *]3erio[teö

fcerauM, ober jugkid; bie oberj^e 6d;id)t ber Änoc^enfubflanj gequct[d;t. S)icfe

5BcrIe|}ungen finb an unb für [id; faji immer o{)ne 23ebeiitung, unb werben

l)äufig nur hd ber genaucficn Untcr[ud)ung ber Söunbe entbeut. 3)atS a6gefd;obenc

'^ericfl «fe|;t fid; fe(;r fd;ne{(, unb fü^rt feine au^gebe(;nte 9tecrofe ober ßarieö

))txhd. ßbenfo {)eilen bie oberfldd)lid;en Q.uct[d)ungen ber l?nod;enfubftanj felöj!

fe^r xa\ä). ©leic^jeitig mit ber »oüftänbigen ©ranulaticn ber 2öeicE)tf)ei(e

fängt aud) ber Äncd^en an jU granulircn, bic gequctfd}ten ^nod;enpartifcld)en

teerten unnu'rflid) afigcfio^en, unb ber (Sc^u^canat ^eilt ebenfo fd;neÜ, aU wenn
nur bie 2ßeid;tf)eile aU?in terlet;t gewefen. 5Bci ber Sernartning ßerwac^fen bie

(Granulationen ber 2Beid;t{;eiIe unb be^ Änodnniö miteinanber, wie man an

ber mangeinben 2)erfd)iebbarfeit ber weid;en lljük über bem unterliegcnben

^noc^en wa!;rnelnnen fann.

9tur in einzelnen 5tuönaf)mefä[(en giebt bie 6treifnng ber Ä'nodjen ^u

fpäter auftretenben ©enfungen unb 5tb^cejyen in ber Jiefe 91nla§. S)ie^ tritt

ein, wenn tai ^eriojl burd) bie längs bem Änod^en glcitenbc ^ugel in großer

3luc:bef)nung atgcftr«ift würbe, ober, wmn bie €iuetfd)ung ber ^nodjenfu&jtanj

felbjt eine 5lb|tc^ung fieinerer ober größerer Änocbeni^artifcld^en erforbert. g-ür

bie Teilung finb biefe ©enfungen inbe^ i^on feinem 23elang, fo6a(b man fte

nur rechtzeitig öffnet, unb nid)t erjl abwartet, bis ber angehäufte ©iter ha'S

*Periojt in größerer 3(uSbct)nung abprävarirt, unb ben ^nocI)en beflänbig umfpült.

5>on ä{)nlid;cr unb ebcnfo geringer 93ebeutung finb bie *|>re(Ifd;üffe ber

Änod)cn im QKlgemeinen. ^od) bilben biejenigen ^^reHfd)üffe eine 2luSna:^me,

tci bcnen gleid)jcitig eine fiarfe Srfd;üttcrung beS 5tnod;enS erfolgte. 3n
folgen gäüen fd)lägt entweber eine fd^ou matte Äuget gcrabe auf einen Änod;cn,

o^nt benfelben ju bred)en ober ju-fplittern, unb fälft meiftcnS :(.'Iattgcbrücft in

bie umgebenben 3Beid;tf)eile jurücf, ober aud) eS trifft eine Flügel in einem fo

fium):ifen 3Binfel auf ben 5lnocI)en, ta^ fie ab:pra(It, ot)nc biefen weiter wefentlid;

ju iierle^en, unb il^ven 5öeg burd; bie 2öci^tf)ei(c weiter fud)t.

.§iier ijl bie äu§erlid; füf)tbare SBerfe^ung beS Äno(^cn ^M;fl unbcbcutenb.

SRan fü^It nur eine fleine totette i^om ^erioft entblöpt, unb (;ä(t ben ®c^u§
nid)t weiter für gefal;rbringcnb. 3nbe^ burd) baS 5tn = ober älbpratten bor

Äuget wirb ber ganjc Änodjen fo fiarf evfd)üttert, ha^ baburc^ in feiner 2)Zebuttar^

fubftan^ .§ämorr(;agien unb Gntjünbungen ()eri^orgerufen werben, bie tcn gcfä(;r^

lid^ften ^tuSgang ne()men. ©S tritt eine 23ereiterung unb Serjaudiung ber

SJiebuUarfubjtanj beS Änod)enS ein, bic burd) (licrauS fid) cntwicEeInbe

^\)aemic rafd) bem Ceten beS 23erwunbetcn ein (Enbe macf)t. 2)icfcr SBertauf

übcrrafd)t ben bcbanbelnbcn ^hjit um fo mebr, als cr.nad) ber crften Untcrfud)ung

eine günftigc ^rognofc gefteltt t)attc. 2Iud) wir fonnten unS bei bem erften gafl

biefer 5lrt bas rafd)c 5luftrctcn ber '^l)acmic nid)t crftären, bis unS bic Untcr=

fud)ung an ber ')ieid)e bcren (5nl|tc[)n in ber 5)krf{;öf)(e bcS Änod)enS gCigte.



^S drjlev Stbfd)nitt. — ÜeBer bie (sc^n^ixsunbcn im ^^IKs^emei'nciL

^Oian finbet nämlicf) Bei folgen ^nod;en bic (Steüc, ido Me 5lui(cl angc--

fd)lageii, bc« *]3enoftc^ fecratibt etwa^ mi^fartig imb bie Sovticalfiibftan^ bafelbft

chvaS eiitgcbrüdt, inu3c[äf)r [o, alö ivenn mau aitf «iner .^onigfijaabe ciiTen leifcit

ginbrucf mit bem ginger mad;t. S>n llebrigcn geigt ber Sitodjen nu^erlid;

feine 23evtiirbcnmg. 6ägt man if;u bev Sauge nad) t)nxd), fo l^ai^ bie gaujf

9[Rar!f)öl)Ic ju Jage fommt, [o fiubct mau bie gaujC 3)Icbu((arfut)[tanj mit

jaud)igem (Siter uub jerfet^tcm 35Iut angefüllt. 9tu ber ©teile, \y>o bie

lugel beu ^n9d)«j^ tvaf/ ift ber SerjaHd)iirtg^).n'ocet am ipeitefteit fortgefd)ritte~tt,

iMb eg ift gevriöl)ulic^ fd;ou 9iecrofe ber feinen Änoct)enjcllen eingetreten. 3u
ber iveitcrn Itmgetuug fiubet mau ii)dU 58lutcoagiila, tl;eil(^ graugelMid)e (Srfubatc

in beu fleinen ä'nod;enje(len eingebettet, bic mel;r ober iDcnigei ju San^^ uub

@iter jcrfallcn finb. %\\ ber ©räuje t><t& ©efünbcn fielet mau eine l)od)rotl}c

gärlning mit ftarfer ö5efä^^iujcftion, einen beutlid)eu öut^üubung^proceB' ber

er>entuell eine 3)emarGation^linic tilbeu fann, meifteug inbe§ fri;teid)cnb fidf

über bis ganje 9}^ar!t)t>i)le »erbreitet.

2Bir baten biefen ^roce^ iu bcn r>crfd)icbenjten 6tabien, bei bert iKrfd)ic^

bcucu iluod)en unb bei bcn Dcrfd)iebeuften SBerle^uugeu berfelbcn ju bcoba^teu

®clegeut)cit gcl)abt, unb ba wix bei ben (S(^u^it*unben ber einzelnen Äuod)eu

mrr anbeutungöweife auf bcnfelben jurücffonvmen , fo wollen wir l;ier bie vHe^

[uUate uitfcrcr ll-ntcrfud;uugen eiufdjiebcn.

^>o\\ älteren 9}^ilitaird)irurgcu, uamentlictj tJon 3 ol)U .^'cuucu, würbe auf

biefc ^no(^ieu!rc!nfl)eit bei <Sd)U|wuubeu fd;ou aufmerffam gemad)t; bie a}Iel)r^

jal;l ber neuem unb ueujteu (Scl;riftfteller über 6c^u^TOuubeu, aU bic franjöfi^

fd)en Slerjte, «St r o m e l) c r , S e tf, (S ß m a r d) , S i m o n u. f. w. erwähnen berfelben,

tl;cil^ anbeutungöweifc, tl^eilö un»ollftänbig. 9Bir I;altcu unö bal)er feered)tigt

Kub i^£r).'»flid)tet, biefe Änodjeui^eriaud)uug fowo^I il)rcr ©eleutuug, alö tl^rcm

öutwiettungeproceffc nad), auöfül)rlid;er ju bcl^aubclu, jumal ba wir in unfern

Sajaretl)cu iei beu>ielfäüigcn ©ectioncu befouberS l)terauf unferc Qlufmerffamfeit

tic^tcten. 9?ur muffen wir bebaRcrn, ^<\^ cö ung au Seit im gclblajaretb

fel){te, biefc Vlnterfudjuugen fo miußtiöä^, xinh fo ncid; allen ©eiten l)in, aw^iu

ftellen^ wie d uM unfeie 9?<?igung uub bic 2ßid)tigfcit be^ ©egeuftaube^ gebot.

;j)ieg bleibt einer aubern ^dt unb rnclieid^t auberu ^tcb(id)kxn überlaffcn.

S5ir finbcu bic (Sitcr := unb 2aud)ebilbung in allen kuod;eu, bic burd;

eine Äugel getroffen uub babci ftarf erfd;ültcrt ftnb, einerlei, cb ber Äuodjcn

babei iu feinet Kontinuität i^crlc^t würbe, ober nid;t. 23orjüglid; geneigt fiub

bfc Äuod;eu baju, tei beneu bie 2Jlcbultarfu6|tauj \)orwiegt, ta l)ier ein

größerer ®cfäprcid)tf)um oortiaubcu, j. 23. bie (ä).npl;l)fen ber 9töl)renfnod;en,

bie 23erf"cuÄ, bic (Sd;äbelfuod)cu u.
f.

w. S)o(^ buri^au^ uid;t feiten finbcu wir

fie ebeufall'g in bcn Änod;cn, bei beneu bie (Jorticalfubftanj vorwiegt, j. f&. iu

beu 3)ia^>l)1)fcn ber JRöl)reufuod)en. (3cl)lcd;tc ober ungünjtigc 2a^arctl)0crt)ält=

uiffc bcgünftigen biefc ^nod^cnjaud^ung, wie il;r übler (Sinflup ftd) bei alten

2ßunbcu gcltcub mad>t. X)cd) bicfclbeu aid alleinige Urfac^e anjuflagen, ift

utd)t rid)tig. Sßir beobad;tctcn bic 5lnod}cujaud)ung and) bei gauj guten fiajarctb:^

i^crl)ältniffcn; bie 2lrl ber Scrlc^uug trug in ft^ felbcr bic Urfac^c.

Untcrfud)t man einen )icn ber Äugel crfd)ütterten Änod)en al^balb nad>

gcfd;ef)ener 33erle^uug, fo finbet mau ba^ äußere 9(nfel)rt beffelbcn, oou ber

localcn 93erle^uug abgefcl)cn, uid;t ücvänbcrt. ©ägt man i^n burd;, fo \>a^

mau eine 9lufid;t ber 10tartl)ö[)le gewinnt, finbet man,- je nad; beut &xat<t ber

(irfd)ütterung , eine mebr ober weniger aut^gebreitcte .spämorrbagie inuerf)alb

t'cr fleinen 'Dkrfjelleu, bie von ©efaj^jerrei^ungcn ber STcarEbaut lierrübrcn.



11. Sd)ii§)rimbcn ctv c^iipc^eii. S3

Scjoittciö ift Meö ter %aH iii ber Unujelnuu^ bei 6teUc, r?u bic ^lujet aiif[cf)htg,

fflim \id) iiibe§ in civöpeiei Qluc^bel^niina; , ja, übei bie gai^e 5)tarff)ö(;k aui§*

bveiten, tt)e(d)e alcbaiui wie mit 23lut au^igegoffeu au^fiel)t. llntci' günftigen

Umftänbeii föiinen bicfc Qtpoplericit [ic^ierlid; rcforbirt ttierbcn, itnb auf ben

•$iei(ung0prccc§ ireitcr nicf)t ftörcnb itifluircn. «Siiib biefe Umftcinbe iiicf)t 'oox'

^nben, fiiib bie ßajaictf;iievf)ältniffe ungünftig, ijl bie SonjlitHtion bc^ 35er^

wunbeteu ,;ui- (Sitenmg geneigt, ober lag bei- ©luiib in bcr ?h-t unb Söeife.

bcr 33ev»unbung [elbft, fo tiaben \mx einen anbevn 23evtauf ju erwarten.

ß^ bitbct \xd) in i^olge bev 6rfd;ütterung^unb ber flattgef;abten 5lpü|?Ieyien

eine Dfteiti^ interna au», bie ju ©ffubaticnsproccffen 3ln[a^ giebt. S5ir finben

aisbann bic 3)^arff)c()Ie in größerer ober fleincrer 3Ui6be[)nimg injictrt, in ben

rcrljanbencn ^Ipcvlerien grauweiBtic^e, gelbliche, f)irfeforngrc^e 8tcüen eingeftreut,

bie bem ©anjen ein graurot^Iid;e!§ 9ln[e()n geben. 3n ber Umgebung ber 5(po^

Vlerieu ift bie 2)tarf [ubftan^ Iiellrotf; gefärbt, ein 3cid)en ber bafelbft frifd; ein^

getretenen ßntjünbung.

3m weiteren SBerlauf nun, ber [ebr rafd; üor fic^ gebt, bergrö§ern biefe

gvaugelben ©tetlen in ben 9lpo:pIerien fic^i, g(ei(J)3eitig werben Sffubate in bie

?3iarfjeUen gefet,t, unb fcf)lieBlid) gerfäUt 23hitcoagu(um wie Grfubat ju einer

grünlic()cn, gelblid;en, bräunlichen Sandte, bic bie 9Jiarffanä(cben infittrirt. 3)ie

(Snt^ünbnng an ber ©ränje biefer 3nfi(tration fd;(eid)t über bie ganje auiSflei-

benbc 3}kmbran ber ®krft)ö()Ie fort, unb in beren «^olge wirb al^balb bie

gan^e 9}kbunarfubjtanj Don ber 3aud)ung ergriffen. J^e^t j!irbt ber Äranfe

meiftenß aw ber fd)on früher eingetretenen ^^Mcmic.

3n feltenen gälten wirb tai Seben nod) längere S^it gcfriftet. 2öir hcoh--

a^kttn einen folcf)en %aü, unb l)ier fanbcn wir bie 23efd)affent;eit be^ Änod^enö

folgenbcr 9lrt. 2)ag i£)n nmgebenbe ^erioft war fteitenweifc »oltfommen abge^^

ftorben, unb l}ing in fd)wargen iH^rbicfteu i^e^en nm ^in Änoc^en. ©icfer war

fcbr brüd)ig, in feiner (5orticalfd;icf)t berbünnt \u\!^ fiebartig burd;brod)en; auö

tcw fleinen Deffnungen quoll r^on ber 9}krE(;öf)lc ber eine übelried)enbe, grau^

grünlid^e, mit ^etttröpf^en termifc^te 3aud)e bcrDor. ®ie a)krf^ö[;le felbjl (eö

war ein Dberarmfnoc^en) fc^ien auf .Soften berdorticalfubftanj erweitert, ta'$ innere

Änocfiengcfüge tf;eil^ gan^ jcrftört, tljcii^ nefrotifd) abgeftorbcn, überall, in t>er ©ia*

:p(;l)fe wie 6pi|.">f;t)fe, jauchig infiltrirt; bie {5pi:pl;i)fe war fo morff^ unb mürbe,

ba^ man fie gwifc^cn ben gingern gerbrücfcn fonnte. S)ie nmgebenben 2Beid)tl;eile

waren natürlid; ebenfalls Don 3aucbecanälen burd^jogen. 6^ fd)eint alfo, ia^ biefe

Änoc^cnjauc^ung fd)tie^lic^ mit ber 3^rflt^ning bc^ ganjen ^nod;,en enbet.

2(nbere «SectionsSbefunbe beweifen un^ l^ingcgen, t":i^ and) ein günjligcrer

25crlauf biefer Äncd;en}aud)ung möglid), bajj' eine ^^eilung eintreten fanu, wenn

biefelbe aud) in ber Wd)x'^ai)l ber gälte ju langfam vor \\d) ge[;t, nnb tor

iljrer 23oUenbung bcr Traufe an ber fd;on im 5lnfang aufgetretenen ^tjaemtc

fiirbt. CSinigc Äuod^en jeigten nämlid; auf ber 3)urc^fd)nitt2ifläd)e einen, auf

^bie näf;crc Umgebung ber 'c>c\\ b^er Stugel getroffenen «Stelle befd;ränftcn, 3aud;c*

l;ecrb; bie übrige -iJiebuttarfubftanj war gefunb, unb burd; ein fnorpclartig orga=

nifirte^ (Srfubat, eine förmliche 3)emarcation^linie, getrennt. 2Säre ber 23crwun=

bete länger am öebcn geblieben, fo würbe bie jaud^ig infiltrirte Änod)enpartl;ie

ftc^ ol^m 3weifel necvotifd) abgefto^cn unb einer »om ©efuuben auttgeljcnben ®ra=

nulation-Sbilbung '^la^ gemad)t fiaben. '^ki wirb in ben feltenen gälten eintreten,

voo eine burd) 5lnoc^enjauä)ung l}crDorgebrad)te ^tjaemie in Oenefung überging.

2ln biefer ©teile bleibt uns nod) übrig, barauf aufmcrf'fam ^u ma(^en,

ba§ bic ^ncdienjaucbung nod; auf eine anbcrc 2Beife cntftebt, aii burdt mit



(5rf(i)üttenuu3 »evfcunhue tucdicniKrlc^ungen. föinc I)äufit]e UTfocf;c tci[ctben

ift ncimlic^ bic einfadjc Sßcrle^ung tcr 2JJar!membxan bct Änod;cn. 3)c(^ f)akn

iiufcre 23ccbac^tim(3cn uns? darauf t)iiu3Cin)icfcii, ba^ al^baiin iibcrfiiüte, ^u Ijäufig

fcelcgte, 2ajarctl;c aB Bcgiinftißcnbe lUfad;e eiimitfcn. 5)ic ^t)aemi6 \m% in

iDiefen ctut;cinü[(f;, unb bic 3J^el)r3at;l bct Änod)cnt)eiie^ten iDivb x>on Änocf)oiu

iaiid;uiig uni) fid; Ijicrau^ cntoirfelnbcv ^V)acmie crgtifcn. ©o ftnben wix bic

^nod}eniaud;iing nad; 3(m^utationen ^m\ ber ©ageftäd)e bc^ Änod)eug au^gef)n,

wag of)n£ 3weifcl bic puftgfte Urfad^e bet nad; 5lm).n!tatiüncn auftrctcnbcu

^l}acmie ifi, gcrncr faiut fic auftreten Bei atten feig auf bie Ttaxti)ol)k ein»

ijringcnben Äuod;eni^erIcl3ungen, jumal tsenn bicfe bei* äußern £uft Ieid)ter

gugäuglid). @anj Befonberg ju fiird;tcn ift fie Bei f0ld;en ilnod;eufd)üffeu, Bei

bellen bie ajJax!I;pf)Ic burd; 3tBfpringen ber (Eorti€aIfuB|ianj Bloßgelegt uub bev

nnmittelBaren 23cxüf)vung beö fid; au beu umgeBenben 2öei(^tl)ei{eu Bilbenben

(Siterö unb bcr ^a\[ä)t auggefcljt ift, ©er :pat|£)Iogifd) = anatomifcBe 33efunb an

fold)cn Änoc^en ift beui oBcn Befd)rieBenen af;nlid), nur ba§ bie Bei ber (är=

fd)ütterung eutftanbenen 3l^o))Iej:ien fel;Ien, wnb mx ftatt beffen im Einfang nur

eine f;cd)rot{)e g'ärBung ber Ü}iarft>üI;Ie finben, eine augge£)ilbete D^citig, bereu

gefegte ^jfubate ben ^roce^ Big jur *Bcrjauc^ung, n>ie oBen Befd;rie6en, burd)mad;en.

2Kfo f)at fid; ber ^roee^ ber Jlnod;enj.aud;uug Bei unfern B)itevfud;uugen

bargcftcllt- ßg fragt fid;, n)cld;e na{^t[;ciligen (Eiuftüffe biefe Iceate 3aud;ung

auf tin ©efammtorganigmug fjaBen fann, unb vok biefelBen vermittelt werben.

ßg ift fd;on angebeutet werben, ba^ faft alg conftante ^olo^t ber 23er=

jaud)ung bie ^liaemie jU Betrad;ten. 2öir wollen nid;t läugnen, baJ3 Änod;en-

jaud;ung borfommen uub feilen fann, ol;ne *]]^aemie ju erzeugen, um fo mel;r

>:>([, wie angcfiU;rt, Slnbcutungcn bon Ql^gren^ung bcg 3aud;eu^eerbeg innerl;all>

ber 3[Rar![;öfy{e i^on uug gefunben, bod;-fmb biefe gäüe feiten, unb nur Bei

günftigen 2a5arctl;i^erl;ältuiffen ju erwarten, ©ewötinlid; gc(;n bic erften ©i)mp=

lome bcr ^i)aemie, ^löt^lid; eintretcube gicBcrerfd)einungen, burc^ gelinbere ober

ftärfere f^i^i-'f^'^ttfÄüe eingeleitet, mit bei erften 3aud;eBilbung im Snnern beg

.5tnod)eng .^anb in §anb. ®er ).n)ämifd)e ^roce^ greift algbalb um fid;, unb

fe^t im Organigmug bie Befannten :(?at{;otogifd;en aSeränberungen; fo tobtet er

gemeiniglid; e^e bie ört(id;e Äuod)cn|aud)ung i^ren l;öd)ften ®rab erreicht, l)ux

unb wieber fclbft, obgleid; biefe Einleitung jur Teilung mad;L Sei langfamen

uub fd;leicl)cnbem S^eriauf bcr ^sl)aemie fann eg in fcltcnen ^eitlen i^orlommeu,

ia\^ bie Änod;enjaud;ung mit bcr 3crftörung bcg ganzen £nod;en enbet, cl;c bcr

;iob bcg Serwunbcten eintritt

Sag i^crmittelnbe (Blk^ jwifc^en ber Änod;cniaud)ung unb ber *]3i)aemic

finb ol;ne ßi^eifd i^n 23enen. 2Bir fanben faft in alten Scicljen ber ^t)aemifcf)en

drfranfungen bcr 3}cnen, unb jwar bcr 23enen, bic birect ober inbirect mit ben

3aud)cl;eerben im £nod;en in SerBinbung ftel;cn. 3u einigen fallen faubcn wir

bie aug bem goramen nutritium bcg iaud)igcn Änod;eng augtretenben SBenen

franf, ein fd;lagcnbcr 23eweig ber oBigen 23el;au))tung; in anbern i^ätlen geigen

crft bic Senen bcr ben Änod)en umgcBcnbcn 2ße{(^tt)eilc bie ßrfranfung, unb
in wd) anbern fd;eint bag Srgriffenfein ber fleinen Äno^enbenen bcr Tiaxt-

Baut allein l;injureid)en, um tk ^i)aemie im ©cfolge ju ^Ben, bcnn, au^cr

ber 3aud)ung ber MarfmeniBran, laffcn fid; feine fraufe 33enen nad;wcifen.

Sie »orgcfunbcnen Vat()oIogifd;cn ajerdnbcrungcu in ti\i 2>enen, finb ©erinnungcn,

(Siterbilbung, 3aud)el;ccrbe, innerl;aIB if)rcg Öumen, 23crbicfung i{;rer .^äute,

fteUcnweifer Surd;6rud; berfciBen u. f. w. 06 biefe 23erdnberungcn burd;

^l;lcbttig gefeist werben, oB fie in bcr Slutmifd;ung Begrüubet, oB fie burd;



äiiBevc 8ci)äb{id)fciten, alg med)aiüfd;e^ Eintreten fceö @itei*ä in bie offnen iBeuen,

Uluffautjung bc^ (Sitevf)eci-beö unb t>n 3aud)e mit etitfie^n, t>avii6er ju entfc^cifceu

fönitcn lüir nict)t unternehmen, eOenfo u^enig wie uni- \ux^ eifnt)nen, bcn au^

biefen 23enencrfi-anfungen ftc() entwicfetnben Vt)*^cinifc{;en ^i-oce§ in feiner @nt=

fte()unß^»eifc barjuUnjen. 6^ ift biefe ^^rage befanntlid; Streitfrage, unb bei

unfcfu ltnterfud)uuijcu feljite c5 inel ju fet)r an 3e'it, unl burd; einfd/Iägige (är^^eri^

mente für biefelben eine cinigermaa^en gültige Jtntwort ju finben.' 3Sir über'laffen

bie^ bat}er ber ^>at^oIogifd;4Vf;t)ftoIogifcf)en 5lnfc^auung jebeS ßinjelnen unb glauben^

la^ in |)raftifd;er SSejiel^ung ber (2ad)c felbft bdbUrd; fein 5Uvbrud) gefd)ie(;t.

2)ie 23e^anbiung ber Streife unb ^retifd)üffc ber Äncd)en ift von bet

ber (Sd;u§minben ber 2Bei(^tl;ei(c nid)t t^erfd;ieben. 9iur auf eintretenbe Clom^Ii^-

cationen mu^ man feine 5lufmer!famfeit rid;ten. S)ic§ finb t;au^tfäd;tid; bic

ttwa eintretcnben (Senfungen unb SUtöceffe in ber ^iefe. ^Mebei ift i^or allen

2)ingen ein frü()^eitigeö unb ergiebige^ Deffnen berfetkn not[)»Denbig* um beu

^nod)en \)or 'Düx fd)äblid)en (Sinftüffcn beö ©iter^ ju fd;ü^e)i. ^at berfelk

gef^örigen 3l5f(u^, fo ir>irb bie 2öunbe of)ne iceitere Biif^^^e I^eiten; voo nidjt,

tritt ieid;t au^gebe(;nterc Sarieö ein, unb e^ iverben bie anfang^S »cr=

nae^Uiffigten 3ncifionen fpätcr in auögebef)nterem Tlaa^t notf)»enbig. Xxitt

Änod;cniaud;ung ein, fo läjjt ftd; örtlich iuenig met)r t(;un, al^ eben bem ©ecret

feinen Stbflu^ ju Derfd;affen, t)a ja bie 3aud;ung im Snncrn be^ M;nod;enf5 »or

fid^ ge{)t. ^m 93efd;ranfung ber anfangt auftretenben Dfteitiv^ muj^ mau
crtlid) anti))[)Iogiftifd) iKrfatjren, unb uamentlid) bic grö§tmöglid)fte Ofiul;e beö

getroffenen 3:fiei(*S anorbnen. T'cä) ift ba^J (Srfennen ber Oflcitiö unb ber

ftattgefunbenen 5(:).''o)^lericn anfangt fcl;r fd)nHn-, «?enn nid)t unmöglich; mau er-

feiint bie Änod;enfranff;eit erjt, ivenn fi^ bic ©i)m:>?tomc ber ^^aemie geigen,

unh ali^bann ift baö ärjtlid)c ^anbeln jiemlid) frud)t(o!S. 2ßir I;a6en fein aTcittet

gefunben, ba<S m\^ recüc ©ienfte geteiftet f)ätte. 6rlcid)terung geben &)hm
bie miuera(ifd;eu ©äurcn, D^num, u. bgL m.

"2} (S<^uf?iuuu&cu &cf Mti od)cn, hei öcacti ^tc (S:viu

iinnität ^crfcibcn Qän^lid} oöer • tj^eilisictfc au fejcs

l)vhcu ift*

33ci ben @d)u§tüunben biefer Qlrt fann bie *i3erle^nng bcö 5lncd;enö in

|c[)r i^erfd)iebencr 2Beifc ftattfinben, unb cö liegt in ber DIatur ber <Badj(, ta^
im f:()ecie(Ien galt feine ber anbern gleid? fein wirb, je nad) ber »erfd)iebeueir

ßinwirfung ber Äuget unb ber S3efd)affenl)cit beö getroffenen ä'nod;cn. Um
inbep aügemeine 3lnf;alt!g|)unfte in ber a3eurt{;eilung ber Änoi^entDunben ju

getpinnen, genügt e.^ folgcnbc 9Irtcu biefer 5ßerle^ungcn ^injufteüen, bie fic^

mit geringen 3tbit)eid)ungen immer tt)icber finben werben.

1) 5)ie Äugcl rci^t gröj3crc ober f leinere ©tücfe bom Änod;en
ab, ot)ne in ber Umgebung giffureu ober ^racturen ju erzeugen.

2)iefe 3irt ber Änoc^entDunben finb unö l)auvtfäd)tic^ an Änodien Dorgefom^

mcn, bei beneu bic ajlebuüarfubftanj r»orit)iegenb ijt, ba biefe nid;t fo ^u

^Klitterungen neigen. 3. S. an beu t^u§n3urjeIfnod;en , Setfenfnod;en,

8d;äbelfnod;en, (ä^ipl;l)feu ber 9iö(;renfnod;en u.
f.

tt). 3it einem gallc I;abeu

roir eine berartigc SScrle^ung an. ber 3)iavl;l}fc beö ^^emur beobad)tet. T)Ciä)

bei tm an dorticalfubftanj rcid}cn Äuod;en finb fie fe^r feiten. %nd) anberc

Seobad;ter führen fie nur aii ©eltenfjcitcn an.
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2) 2)icÄiu^ct biircl)briiißt bcii Änod)eii i»o llf ommcn, fo baJ3 ein

(? c
f
d; 1 f [c 11 c r 6 a n a I e n t ftc (; I, o (; ii c i u b e § g i f f u v c n ober ^5 v a c t u r c n

511 cvjcuc^cn.

%nd) bicig ftubct man i^or^ug^ii^cifc bei ben fpcntVt'f'^n Äno(^eit. ^tciufii^

l)aben voix cg &eoBad;tet au ber obcrii 6:f.M^t[)i)[e bcr 2;ibia, bid)t unter bereu

JukrcuUim iüofelbfi nur au ber ^intern gläd^e, beim 3tuetritt ber Äugel,

(;\eriui^c Slbf^litteruni^eu ber Gprticarfd)id)t entftaubeu it^areu. ')}jixnn fommt

biefe SBerle^uuii uid)t feiten an 93etfeu = uub (Sd;äbe{fuod;eu i^or. (SoId)e Änod)en=^

canale seiticu [id; an ibrem 6iUi\ange f(einer, al^ an i()rem 3Ui^i;\auge, i»eil

bic ):)bv[icali[cf)eu ßigeufc^afteu ber Äuod;eu aubert^ ai^ bie ber 2Beid)t{)eile, e^s

fe[;(t bie jum umgefel;rteu 33er()ältutffc uot{;weubigc (Slajticität.

3) 3)ic Äuget briui;\t iu einen Ä'uodjen eiu, btcibt barin fi^en,

iinb f:preugt fo bcufefbeu getoiffermaapeu auiäeiuanber. giffureu
bcffelbeu finb na6) bcu iurfd;iebenften Diid)tuugcn erzeugt, c^ ifl

i u b e § f c i n e to 1 1 ft ä u b i g e g r a c t u r eingetreten.

2)ieiS bcobad)tet mau ebcufatl'^ meijieu^ an fpougiofeu Änoc^en, uameutlid)

am 93ecfen, tQn gu^nnir3elfuod;eu uub i'cx aüem au ben (£onbl)teu ber ©ctcufe,

3n felteuen i5älteu faun bie^ au ben S)ia).ibt)feu ber 3iöt)renI:'noeI;en oorfommen,

i^ier woüeu \v\x and) ncd) ertt>äf)ueu, ba^ bie ^na,d im Änocben eiufd)(ageu

uub fi^eu bleiben faun, o(;ue eben t^iffureu ju erzeugen, nnb ferner, ta^ fic

gegen einen Änod^eu fd;(agcu faun, ot;ne in bemfelben fi^en ju bleiben, uul»

babei giffuren uad; aikn (Richtungen I;crtoorbriugt.

4) 2) i c Ä u g e t f a c t u r i r t e i n e n 51 u d; c u ^ u e w e i t e r e 5( b fp r e u g u n g

ober ©Klitterung.

Tlan fiubet bie^ jumeiteu bei ben 5Röbrenfuod;cn.

5) 3)ie Äugel fracturirt ober burd;bol)rt einen 5luod;en mit

gibf^rcugung, giffureu, @|}litterungeu in ber ver fd^ieben ftcn

3hl 5 b e l; u u n g.

2)tefe 3lvt ber Serlet^uug finbeu UMr nid;t feiten, unb fafl bei atlen ^^no-^

d)en, bocf) tior^^ug^nnifc bei t^tmn, wo bie föorticalfubftan^ l^oruncgt. 2)icfe

©:plitterbriid)e finb, ta fic fo fel^r rH'rfd;iebeu, für 33enrt(;eilung unb 33ef)anb(uug

fd;wierig, unb e§ gel)ört eine genaue Uuterfud)uug »ie aud) (Srfa(}rnug tai,n,

um fie in if)rer 23ebeutung unb bem barauö refultirenbeu ^ei(terfa()ren tariren

ju tonnen. 3)ieö ift um fo met)r uotI;roenbig, al^ wir un^ au^er 6taube fefin,

bei btefeu ©plitterbritdKU allgemeine 5lu^alti^:|,nin!te ^u geben. 3Bir fönnen nur

ratben, bei alten ©ectioneu ftd) immer eine genaue 9(nfd;auung ber Äuodieu-

f).Vlitterung ju nerfd^affen, um burd; bic Stnfc^auung ^^l^antafie uub Urtlieit jU

fc^ärfen; e^ fommt bem 2?cobad)ter bie^ bei ber ^eurtbeilung eine^ 5\nod)eu^

fd;uffc^ am Sebenben ju (Statten, xvcnn er fid; aud) nid)t immer Okd)enfd)aft

cs,ihin fann über ben ®ang feiner Somtnuation. '^•ür bie ©plitterbrüd)e ber

9'töf)reuhiod;en bcr (Srtremitdteu ift iu unfern gclbi^ügen bei bevartigen llnter=

fndinngen ein für bic $rari^ wid;ttger 6a^ gefuuben: ba^ bei 33

r

neben ber

'X)ia).^()^fen bcr Dlöf;rcufnoc^cn feiten <S:|)tittcruugen ober ^^iffuren

biö iu bic (S:pipl;t)fen berfelbcn borfommen unb umgefef)rt. 2)a§

a b e r ®K i p b \) f c nu e J;' i a )? 1) D f c g l e i d; j c i 1 1 g f :p 1 i 1 1 c r t , ii> c n u b i c Ä u g c 1

ben Änod;en gerabe an ber ©räujC bicfer bcibeu Jl)eile traf.

Dr. (S'^mard) iiat biefe 23eobad)tung in feiner Schrift: „lieber JRcfccticuen nad)

6d)upnntnbcn" i'cvöffcutlid^t, unb ifivcu ©runb nMc 93cbcutung aui?führlid)cv unfc
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\d)x ricf)tiij auöeinanbev ijcfci3t t»e^f;aIO wix darauf iHniveifeii. Sei beu 6cl;u^.

iüiiuben tcr (iftrcmitätcii fommen wir l)icvauf juvücf.

6cf;Iie^Iid) ncd) bie 23cminfiuu3, t>a^ biefc i)ier angcfiit;itcti ftncd;ein?cvle|3uugeii

()aitpt[cidy{icl) Hxä) Sini»irfunß i>on g-[inteiit'iujcln f)eitiort^clnacl)t tücrben. ®robee

@cfc^iit5 f}at fic fel^r fcUcii jitr i^t'ißf' ^^i ^affclk tk Änc(l)cu mcift in gtoBcr

5[ii«fce()muu] jcrfc^mcttcrt uiib tie [ofovtigc Q(m).nitaticn cr(;cifd;t, cbcv ben

[pfovtigen Job 3111 150U3C I;ah

35ei'lauf unt» .Rettung»

23ci aücn Äuo(^cnfd)üf[cn ift bic SHcactioii be^ ©cfammtcvgatii^inu^, wie

bcii Herleiten ^hdU, tiiunlcid; bcbcutcnbcv, alö Oei reiner Qjcrlel^muj ber 2Bei^=

t^'ilc. ©leicf? beim (Empfang ber Änod)en[cf)UB>t)unbe giebt [icf; ber (äiubrucE

aufö 9?er»enfi}ftem burd; ein p(c^li(^cö 3wfa»iine»finfen ber 2}ertttunbeteu, biit(^

gro^c 23(affe, 3itt<^i-"n/ »iä;t feiten 23ciünptIoftgfeit, funb, uub vocwx aud; hk
Snte nfttät biefer ßrfd;einungen nad; ber Sonjiitution nerfd;ieben, fo bleiben fte

bo(^ bei feinen 33eri:)unbeten ganj mi\ 33ei ber 5lufnal;mc in^ Sajaretf; ifl

man aud; (bei einiger Hebung) rcd)t gut im (Staube, bic einigermaaBcn bebeuten-

ben Änod)eufd)iiffe i^cn ben reinen 2ßeid)t(;eiberle^ungen nur nad; beni du^ern

3tnfcf;n ju unterfc^ciben, eine eigcntt;iimlid;e graulid;c 23Iciffc unb ein in ben

3ügen auögefprod;ene^ 5lngcgriffcnfcin, »aö t^eil^ »om Slutt^erluft, , t(;cilö toon

ber (Srfc^ütterung beö 9icriHmft)ftemS berrü^rt, ifl ben ^-nc^en»ern)unbetcn eigene

tbihnlid;. ."pierauf ju ad;ten fann in ttn ^^düen ir>id;tig »erben, wo ber W\IU
tairarjt gezwungen ift, au^ großen .Raufen i>ou 33erwunbetcu, bie grc^tentf)ei(^

noc^ auf ibren Sagen ftc^ befinben, bie für ben SBeitertran^port nid;t geeigneten

j5"ä((e au?3ufud)en, unb wo ti an Qdt unb 'l^ilai^ mangelt, erft eine genauere

llnterfud;ung ber ffiunben i>crjunef;men. 2Öir finb in ber 'iavx,c geir>efcn, unb

rönnen bezeugen, bajj unö bic *;|](;l)f{oancmif ber 2>erwunbeten (;icbei gute 3)ienfte

Iciftetc. ©ic mad)t it>enigftenö auf bie ^äUc aufmerffam, bie jcbenfatü einer

genauem llnterfud)ung bebürfen. — 9kd; ber Qtufnaf;me inö Sajaretf; tritt 'i)ai

SIßunbfieber friU;cr unb inel heftiger bd toi tno(^cnfd;iiffen auf, unb i)ait eben:»

fatt^ (iingcr an. 2)ie (Jntjünbung ber Hn 5lncd;en umgcbenben 2öeid;tf;eilc ift

bebeutenber, bie nadjfolgenbc (Eiterung t>rofufer ; eö treten Ieid)ter für 'i^a'i iibcn

gefabrlid;e (£ompIicationen ein, namenttid) bei ungünftigen Qlu^cnrier^ttniffcn,

a{^ Suftitrationen, aSüitungcn, Änod;eniaud;ung, $V«^^tc^, (Siterfenfuugen, bic

fid; nid;t feiten in Sauc^e(;eerbe r^erwanbeln u.
f. \x\, iric bie^ anfd;aulid;er werben

wirb, wenn wir bie 6(^u§wunbcn ber einzelnen Äörpert[;cile abf;anbe(n.

Sei günftigen 3(uBeniKrI;ä(tniffen xint angemiffener Sc(;anblung fönncn tk
Änoct)enfd;üffc febcr 3lrt I;cifen. ^er §eiIung^proce§ ijl analog bem ber 2Beid;^

tbcile, nur t'a^ bcrfclbe mel;r 3cit erforbert. 5)ag burd; bic Äuget mortificirte

Ä'nod;engewebe flö^t fid; ab, bic angräi.^enben %^dk granuliren, fütlcn tm
©ubftanji^erluft mit (Granulationen au^, bicfc offtftcircn unb bitben bic Änod;cn=

narbe. (S.l;aractcriftifd; ijl für alte tnod;en(;ciIungcn bic au^gebc(;ntc (Jattu^wui^e^

rung in ber Umgebung ber 2Bunbe, bie ben Äuod()cn juerft f'örmlid; entfieüt, nid;t

feiten um ba^ 3)oppcIte t?erbicft, unb bereu 3?cfor).^tion oft crjl fcl;r fpät eintritt. —
3luf biefe SScifc wirb ber Don ber Äugcl erzeugte 6ubftanjoerIuft crfe^t, unb
cg finbet babci lange n\d)t immer. ein fecunbäceg Sogfio^en bon Änod)cnfubftanj

ftatt. Oft tritt bic fogcnanntc exfoliatio insensibilis ein, uic^t gan^ fetten

inbc^ löfcu ftd; aud; größere ober fleinerc .^nod;cnftücfe nccrotifd; ab, unb werben
mit bem (£iter I;erauögcfpütt ober erforbcrn eine (Sftraction mit ber 3ange.

9ieinc t5racturcn, burd; .klügeln crjcugt, I)cilen wie jcbe anbete ccmplicirte

i^vactur,
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3ii teil ^^äücii, TOD ein förm(tc{;ev (Saiuil hivd) einen ^nod)cn l)cii tev

Äugcl gefc^lagcn mlrbc, ifi tu .^peiliuuj nad) bei 3lrt fcciJ Änoc^en^ t?cvfd)iekn.

•35ei tcn 3ftüt;rcnfnocI)cn, ^. 93. an bcr (Svivf)l)fe bcr 2;i0ia, finfcet eine D[[ifica=

tion tcr fcen daml aueifüUenben ©ranulaticnen \tatt; an tm ®^äbcIfnod;en

iint) Mumcn $axtf)icn tcv 93ecfcnfnocf)cn reirt) ber ©ubflanjinn-luft burd; eine

fnox'^eIartic3C, [et)nt3e ßwifc^cnfufcilanj crfe^t, bie iube^ eine bcbeutenbe geftigfeit

cif)ä(t, tt)citö hud) il)re eii^ne 33cfd;aflfcul;eit, tE;eik^ ^nburd), ba^ bie unKjebenben

2ßeid)t[;eile in bic fd;wieliße dUxhc mit I;ineinge5ogen werben. SBctbcn Änod;en

fleinevcu Umfanget buvd)t)o!)tt, j. 93. bie git^tüurjclfnoc^en, fo neciotifiren fie

in if;rer ganzen 5tuöbe(;nung, ba ifjre (lrnci^rungöfät;ig!eit burd; ben Umfang
ber 93erte^ung aufgehoben fd;eiiit.

2öenn bei ben Änod;enbtüc^eu 6:plitteiungen unb giffiiren toifjanben,

fo Deii;alten fiel) bei bcr .^eilung alle Dötlig abgetrennten ©plitter wie frembe

Äör^er. ®ie ©Vetter I;ingegcn, bie nod}, eutivebcr burc^ eine 5lnod)enbriufe,

ober burd) ba^ ^erioft allein, eng mit bhn ^nod)eu i^erbunben finb, t)ei(en

unter gi'inftigen Umftduben nid)t feiten tr>iebcr jufammen. 3n ben gälten, lüo

nur baä ^erioft if^en ©^.^litter mit bem .§iau:ptfnod)cn berbinbet, barf man nur

bann -ein 9lnl;eiten ern)arten, icenu ber to^Iitter eine ^inrei(^enbe ©rö^e

Ijat, fo tfa^ tai il)n umgebenbe gerieft il;n geiniffermaapen aU felbftftänbigen

Änod)cn ernäl)rcn fann. ilteine ©:plitter ber 9trt necrotifiren immer.

S)ie i^iffuren Ijabeu ebenfalls lange nid;t immer ben (Sinfluf, ben man iljncw

friil)er jufd)ricb, ta^ fie tcn £nod;en in if)rer 9tuiJbef)nung nccrotiftrten, jumat

bann nid)t, wenn nid)t eine gro^e Slnjal;! giffuren ein Änod)enftiic£ burdjjicijt.

2fl baö aber bcr g-all, fo ift allerbing^ 9?ecrofe bie g'olge. J)ie i5"iffuren l;eilen

in mand)en fällen prima intentione, in anbern burd) ©ranulation, voa^ eine

ftellenweife ©clerofe bcr S'iar!l;öt;le jur f^olßc I)flt.

2)aö 9lnl}eitcn ber (Splitter unb 93er»ad)fen bcr g-iffuren fommt in bcr

5[Re^rjaf)l ber gälte gt.eid)jeitig mit bcr gänjlid)en Teilung ber QBeid;tl;eile ju

6tanbe. "^od) ift e^ nicl)t feiten ber galt, ba^ bie .^leihiug ber 2Bcid;tt;cile

ber bcö itnoc^cnö boraneilt, unb bie Änoct)en\ininbe nur fd;cinbar iiernarbt.

!£)iefe nmgicbt fid) in fold)en gällen mit großen (Satlu^wud;erungcn, glcid)fam

um fid) gegen äußere (Einftüffe ju fdjül^en. 3nnerl)alb berfelbcn get;t inbep ber

9lbfto^ung«prücef^ bon nccrotifd)en S\nod;entt)cilcn i>or fic^, unb crft nad; langer

3eit fommen bicfc an^ ber bom föiter burc^broc^enen (S,atluömaffr bon felbft ^um

93orfd;ein, ober muffen auö berfelbcn entfernt »erben. Qltöbann crft erfolgt

bie i^ollfiänbige |)cilung bcr ilnod;enn?unbc unb bie (Sonfotibirung burd; ).kx-

manentcn (Satluö.

2)er angegebene .^eilungöproce^ ift bei 93eurtl)eilung ber Änod)enfd)ui5-

Töunben bon ber größten 2öid;tigfeit, er fd;ü^t bor falfd)en operatibcu (Eingriffen

bei bcr 33el/anblung. nebcr^au:pt muffen wir barauf aufmerffam mad)cn, bag

man bcr Dtaturl^cilung ber Änod)en bei ©(^u^wunben inel zutrauen fann, ta

man e^ ja mit traumatifd)cn Verlegungen fon|"t ganj gefuuber Änod;en unb mei=

ftcn^ robufter 2nbibibucn ju tljwn i)at.

2)ic -$rognofe bcr 5lnod)enfd)upwunbcn ift bei bcu cinjcinen Äörpcrtbeitcn

|el)r i^erfd)ieben unb mu^ bal)er I)auptfäd)lid) fbäter ßrlebigung finbcn.

3m Qlllgcmeinen ift iubc^ jebe änod)cnfd;u§wunbc bon gWcifctl^aftcr ^|5rognofc,

uid)t fo fcl;r burd) bie Jßunbc an wnti für ftd;, al« inclmcl)r burd) bie bei it)r

cintretcnbeu dom^.'^licationcn. 3llö foldic finb jn fürchten bie v^nod}enjauc^ung,
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2ilft(tvatioiicii, *$l;lc6tti^, ©terfcnfunscii, ftavfe (Snt^ünlMiiuj unb ncidifotgenbe

*8cvjaucf}ung bev 2Ödc(;t(;ei(c u. [. n>.

3)ie unter 1, 2 mit) 4 befcfn-iebenen 5(vten ber ilnod;emüunben taf]"en im

9(t(ciemetnen eine günjliße ^^rognüfe ^u, i^Pinn(3gefc|t, baj^ bie 5lu^eni^evf)ältni[fe

günftig, nnb- bag Eintreten ber ju füvd;tenben föom|?Iicatipnen nid}t ju ettt>arten.

!Bei ber brüten unb fi'inften 3(rt ifi ni^t allein baö (Eintreten ber ßom^Iica*

tioncn immer ju färbten, fonbern biefe SBunben finb fd;on an nnb für ftc^

burc^ bie 5tußbe^nung ber 23erle^ung, burd; bie 6d;n.nerigfeit einer .Reifung,

pft bem öeben, nid)t feiten bem i^crle^ten %l)dl gefäl;rlid;.

©0 n?ic bei ben ©d)u^wunben ber Anoden ber 3}erlauf unb bie ^rognofc

je nadi bem getroffenen Zijdl i^erfi^iebcn ift, ebenfo muf; and; bie 5Bef)anbIung

berfelben bei ben einzelnen gädcn i)erfd;ieben fein, unb n)irb baf)er aud; biefe

im fpecieden J^eil {)au:ptfäd)Ii^ if^re 23erüeffi(^tig'ung ftnben muffen, ^ier ttjoüen

UMr un^ baf)er, um 2Bieberf)oIungen ju toermeiben, nur auf aitgemeine Siegeln

ber Jl;era).ne bef^ränfen, unb einige, biö je^t nod; unentf(^iebene, fragen in

berfclben berücEft^tigen.

23or allen 2)ingen ift e^3 notl^wenbig, 'roenn Änodienfc^iiffe, nament(idi

€vlitterbrü^e, mit Grfolg in ben Cajaretben bcbanbelt werben füllen, \)a^ Ht
iKilitairärjte auf bem (£d)lad)tfelbe benfelben bie gel)t)rige «Sorgfalt unb 9lufj

merffamfeit im 93erbanbe fc^enfen. 2!)iefe muffen berartige 93ertt>unbungen genau

unterfu^en, unb bie ©lieber, n)enn fie nid;t ju erl;alten, fofort am))utiren.. Sei

ber Sttbication jur Slm^utation ift i^on i^nen immer SKiidf'fid^t ^u nel}men auf

\)u 2?ef^affen^eit ber J'ranöpprtmittel, bie Sänge be^ 2Bege^, bie i5fll)rbarfcit

ber ©trafen u.
f.

w. Sinb bie 23erl)ä(tniffe fd)led)t, fo n>erben bie ^Im^nttation^-

fäHe fiel; l)äufen muffen, unb umgefel)rt. Tlan barf baö nid;t au^er 9ld;t laffen,

benn mit fet)r jerfd)metterten (Sliebern, bie noc^ obenbrein einen 2:ranöport auf

fd)le(^ten 2ßegen auögel)alten, ift feiten in ben Öajaretl)en etwas anzufangen.

9lm^nitirt man biefelben fogleicf), fo verläuft bie 9ln4nitation gen)öl;nlid) unglürf-

i\ä), ta man in inftitrirten SBeid;tl;cilen o^erirte ; fud)t man bie ©lieber ju

crl)alten, fo tobtet meiftenS ^l)aemie ober bie burd) 3itud;ung t)erbeigefüt;rtc

^(£rfd;o^fung. S)ieö gilt namentli^ von tax 5lnod)enbrüd;en ber Dbcrfc^enfel,

unb ber llnterfi^enfel, wenn beibe ^nodien jerfdimettert. 5)ie oberen (Jftremi=:

täten laffen fi(^ auf bem gelbe fo lagern, la^ ber !Xranö).-»ort uid)t fo fd;äbli(^

influirt, weSl;alb man mit bereu 5lbfe^ung fel)r fd)wierig fein mu^.

3ft 'i>a^ ©lieb gu erbalten, fo finb bie f^elbärjtc verpfli^tet, ben 23erbanb

beffelben fo einmündeten, 'ta^ er wirflieb nü^t, unb nic^t allein ben 23erwunbeten

nur beruhigt. 3)ie jerfci^metterten ©lieber muffen alfo von unten bis oben mit

leichten ^inbentouren eingewiefelt, jwif^en 6d)if"ft^ Qclegt unb gut auf bem
9Bagen gelagert werben. 9iur fo ift eS möglich , tai O^ieiben ber Änoc^en^

enben gegen einanber unb gegen bie umgebenben 2öei(^t^eile ju vermeiben.

^Partielle ©tnwitflungen nü^en nid)t nur gar nid;tS, fonbern fd)aben, ta. fte eine

bebeutenbe 2lnfc^weüung beS ©liebeS jur golge ^aben. ©S ift viel beffer, gar

fcific 93inbe anzulegen, aU eine partielle. 9?iö(^ten bie 9lerjte bieS bel)erjigen

!

fic würben ben 23erwunbeten viel (5d;merj, bem öamaretf)armt viel W\ii)t unb
Sorge erfparen, eS würben bie Otefultate für Srftaltung ber ©lieber, wie beS

öebenS, in ben Sajaret^en ungleid; größer fein

!

®leic() bei ber 9lufna^me inS Öajaretl) ift jebe (5d;u^wunbe auf baS

©enauefie mit bem ginger ju untevfudien, ob eine ^Inodienverle^ung vorbanbeu
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9iuv in bon "^'alkw, wo. ein [in\]famcT a>eitanb auf bcm i^dtt angefegt, feine

(Sc^mevjen, feine Q(nfcf)we{Uuui, feine 93hitung i^or^anben, fa«n \nan biefen

x\\l)\c\ liegen taffen, Ini bev fernere Verlauf ober fonftige 3ufa((c bie 5(0na()nK

inbiciven. T)od) barf bie^ nur ein erfahrener a}Ji(itairarjt Ü)m, andern rathe

\d), in iefcem ^-all \\ä) ^on ber $BefcI)affenI)eit ter aöunbc ju überzeugen, fie

jfetleu fid) fo l^or allen SJJipgriffen fict;er.

ginbet man bei ber Unterfu(f)ung ber äöunbc eine 5lnod;eni'»erIe^ung, fo

überzeuge man fid) über bereu 9(u0bef)nung, 33efc^affenl)cit u. f. »., um ein

f(are§ Silb über jeben einzelnen gall ju erlangen. 2)ie^ ift bie erffe 23ebin^

gung ju einem rid)tigen .^lanbelu. (Selbjiiierfiänblid) fe|en \mx f)iebei boraue,

bo^ eine llnterfud)ung mit bem ^yinger ttorfid;tig gefd)ie(;t unb bem l^erleMen

3;f)cil nid;t fc^abet, g. SB. man nidjt in a3ruji= ober 23aud)I)o(;Ie, nid)t inä ©ebirn,

nid)t in I;albgeöffnetc ©elenfe einbringt. ^;)at man bie Unterfud;ung gleid; in

ben erften ©tunben i^rfäumt ober mar fte uid;t tt;unnd), fo ift fie megen 'DH

3ufd;it)encn^ be^^ 3BunbcanaI^ am anbern 2;age nicbt mef)r möglid^ unb eutfdneben

f(^ablid;. SIRan marte alebann bi^ jur eingetretenen Eiterung, voo bie Jbeiie

mieber jugdngtid; JDerben.

3ft man über bie 23efc^afejit;eit ber Sßerlel^ungeu im Akren, fo muffen

bie notf)trenbig erad)teten Operationen, a(ö 5imvutationen, Diefectionen, Unter»

binbungen u. bgl. fofort i^orgenommen u?erben.

(Srforbert bie Serle^ung an unb für fie^ feine D:peration, ober will man
tai viertelte (Slieb crl)alten, fo entferne man fofort alle thva torl()anbenen

fremben ^ör:per au^ ber 3öunbe. 9?amentlid) gilt bie^ i^on ben fi^engeblicbenen

.•kugeln, wai immer aU eine bebenflid;e (Jom^lication anjufel)cn. 3n mand;en

gälten finben roh fte inbeB in bom Änoc()en entfernte 2Beid;tf;eile eingebrungen

unb fönnen fie f)ier entfernen, in anbern fann man fie gleid; mit ben lofen

Änoä)enf^littern ej:tral)iren, 3n nod) anbern, t^cä) meit feltneren, finben n?ir

fie im Änod;en felbft eingefeilt. 2Bir I;alten eö für ba^ 23eftc, fie fogleid)

barauö ju entfernen, unb fönnen 6{mon nid)t beiftimmen, ber fte, auf ein

(Einljeilen (loffeub, fi^en laffen will, greilid) fül;rt berfelbe einige gälte mnn

glürflid;en (Jinl^eilen ber .tugel an, unb l)ält fogar il;r 5lu<3äiel;n für gefäl;rlid),

in^c^ finb fold}c gäde ftd;crlicl) ju feiten, um ein tl;erai)eutifd)e^ 3]erfa[)ren

barauf ju grünben, unb eö ift jebenfall^ rationeller, ben fremben ^bxpn ju

entfernen. 3)ie ®efaf)r ber $i)aemie ift beim (Sil^enlaffen ftd;er eben fo gro^,

wie bei ber Sjtraction ber ^ugel. Äann man bie Äugel l^ti 't'tn Änod)en=

»erklungen nid)t finben, fo ift alleö .§)erumfud)en barnad; ju verwerfen, man

mu^ alebann i^on ber 9?atur erwarten, \>a^ fte ben ^eoBac^ter im ferneren

23 erlauf auf biefelbe aufmerffam mad)t, ober burc^ if)rc (Jinfa^^felung Sctaben

i>erf)ütet.

Ebenfalls muffen alle lofen Änod;enf))litter entfernt werben unb ju biefem

3wecf ift ii zuweilen notI)Wenbig, cntweber bie 6d;u|öfnungen felbft ju erweis

tern, ober an einer anbern ©teile freie ©tnfd;nitte ju mad;en. 9Jtan entferne

nur lofe ©))litter, unb aud; biefe nur, wenn fie lei^t ^u erreidien ; man Der-

meibe alle^ gewaltfame 5lbrei^en l^on Änod;enftücfen , alleö .^erumwül)len unb

©onbiren in ben 2Beid)tl)eiIen, e^ ift nur f^äblic^, beförbert bie Sntjünbung

ber Söeidjf^eile, bie (äiterfenfungen unb DTecrofe ber-Änod;en, ba man 2Beid)=

tf)eile unb gerieft nid)t feiten t>on biefen abjerrt. 2111e^, \oai nid;t leid)t ju

erreid)en unb entfernen, laffe man ft^en, bei eingetretener ©iterung fommt luan

letzter bamit jU Staube. (Ed;arfe (Scfen unb (5))i^en ber Änod;en, bie bie 2öeid)='

tbeile veijcn fönnen, mup man abfägen, ober mit ber ÄHOc^enf^eere abfneifen,
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(SiS i[t in ueueilei' >^(\t tefauntlicf; inclfacf; baiiiOer ijeftvitteii, wüd)i 8v(ittci'

(hm tcn 5lnod;cnwimbcn jii entfernen, mldn nidji, feiner, n^ann man tiefe cnt=

fernen foü, ob gleicl; ct>er tei eingetretener ßiteruna. ©inline, namentlich 33aiu

ten«S imb ©imon, ^Dotten atte (5:|,ilitter entfernt iviffen, bie lofe ober kiveglidi,

fcl()ft bie, welc^^e nod; mit bem Änod;eu bnrcf) ba^ ^^erioft ober bie 2öeid;tf)eilc

jitfammenl)angen. 3lnbere, aB 3

o

Bert, (5trome\}er, diJmard) u. f. tp.

geben nur baö 5lu^jie^en ber lofen Änod;enfpIitter jn, bie nod; mit Änod;en

ünb 2öeid)tf)eilc jufammenf)cingenben foU man ft^en lajyen. SOenfo bifferirt man
über ben ßcitpunft ber 3(u^5iel;ung, einige entfernen fogicid) alle, anberc nur

bie gcinjlicf) gclöften, unb bie anbern erft beim 23eginn ber ßiterung. 2Bir

babm in ben brei gclbgügen bie terfc^iebenen 23erfaf)rung^lreifen tt;eilg felbfi

angewanbt, i^dU anwenben fe^en, unb muffen unfern (lrfaf;rungen nact) ber

Sefianblung^weife, mt fic ©tromei^cr unb (S^mard; befannt gemacht f)aben,

t'm Sßorjug geben, mi mx biefclbe benn aud; im legten gclbjuge augfd;Iie§li(fi

befolgt baben. 2ßir ivotlen ba^ aU Dtegel ju befolgenbe 33erfa(;reu in folgen--

bem ©a^ furj jufammenfaffen : DK an entferne au^ ber frifd;cn 2öunbc
nur bie lofen ^nodrenf^titter, unb laffc allt Splitttx, bie nod)

mit bem Änod;cn felbft ober bem ^erioft ober ben 2öei d;tbeilen ,

jnfammenl;ängcn , f ii3en.

23etrad)ten tnir ben cbm gefd;ilberten .f^ci(ung0:proce^ ber .tnod)enfd;uB-

»unben, fo fäilt ba§ Oiationelle biefe^ Serfabren^ \io\x fetbfi in bie 5tugen.

'2Bir bemcrfen nämli^, ttnc ©ection^befunbc ali aud) 23eobad)tungen am Scben-

ben fattfam bett>eifen, i'a^ mit Änod;en unb ^n'rioft jufammenbängenbe ©plitter

nid;t feiten mit bem {^au^ttnocben tt^ieber fid; iicreinigen, unb oft in gäüen,

bei benen auögebebnte ©plitterung flattfanb. 3)a ftd; nun, felbfl bei ber ge^-

naueften llnterfud;ung, nidit beftimmen (äJ3t, n)eld;e ©ptitter im f:pecielten galt

abfterben, \odä)i ankeifen iverben, fo iräre c^ ti)ürigt gel;anbelt, auf^ ©rabe-

n»of)I alte ©iplitter auggujieben, unb ben 33erluft,an beilbarer ilnod)enfubftanä

nod; JH ttermef)ren. d^ ift of)ne B^^ciffl ^»ic^itiger, nur ba'5 entfcbieben Jobte

jSU entfernen, unb allcS ba^ füien ju laffen, r'on bem man nod; O^tegeneration

ernjarten fahn. 2;ritt biefe nid;t ein, foubern fterben bie mit bem ^eriojl in

3ufammenf;ang ftef;enben ©glittet \päUx ab, fo ift eiS alöbann uo(^ immer

3eit, biefclben tt)ä^renb ber Eiterung ju entfernen. 2)ie» Bui^^iiten bringt an

unb für fie^ feine ®efal;r, ivenn man nur tcn (Siterung^))roce^ gff)örig über*

wadjt, unb bei t'tn erften beben!Itd;en (Sl)m).itomen, ai^ fiarfe @iterungöerfd;ei:^

nungen, Infiltrationen, 23(utungen, ßitcrfenfungen u.
f.

w. bie not^wenbigen

iOTaa^rcgcIn trifft, unb aBbann atle entfd)icben necrotifc^en .^nocbcnjlücfe entfernt.

Q,^ ift i^on tcn (Segnern biefeS 23erfaf;reu^ geltcnb gcmad)t, ba^ biefe

Splitter nur baö 31nl;eilen ber 23rud)enben l;inberten, Ixi^ fie nid;t feiten in bie

n)ud;ernben (S;anu^maffen eint;eilten, unb ju fpätern 3flud)ungen unb gefäf)rlid;en

O))erationen 5InIaB geben. 3nbe^ muffen njir biefem infofern n)iberf).n-ed;en, aU
\\M berartigc f^^^^c nie borgefommen ; b. ^. : ju biefen ßrfc^einungen gaben

niemals anfänglid; fd;on :^alb gelöj^e £nod;enf))Iitter 21nla^, fonbern tt)0 ein

berartigeg ®infa|)feln jiattfanb, waren bie inneif;alb ber (Sallugivu^erungen

beftnblid;en necrotifd^en Änoc^enftütfe bie Srudienben ber Äno^enrö{)rc felbfi, bie

in größerer ober geringerer 3IuöbeI;nung in i()rcr ganzen S)i(fe abgeftorben

waren. 5J)er ®runb be^ Qlbjterbenö lag wo^I in ber beim 33rud) ftattfinbenben

(Srf(Fütterung unb nac^folgenben Säuerung ber 2Rarf^of)Ie, t>u fid; abgegränjt

^atk, oI)ne für t>a^ Sebcn weiter gefäl;rlic^^ ju werben. 3n biefen fällen würbe

alfo 'i)ai ^Inljieben ber Splitter ni^t^ gcfrud^tet unb bem Uebcl nic^t \)orgebeugt
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haben. 'Da\i aber ta^^ geu^altfame ^lu^jieben unb ^a^ei faft untHniueiMid'.c

3(bbref)en ber Splitter nidit mir im [ernereu SBerlauf burd; ^i€ l^ermef)rte ^iei=^

^luii^ iiub (Sntji'mbiiiuj ^er ffieic^^t^teilc bem ©liebe G3e[vr^n- bringt, biird) bie

Coölöfung teg ^nu'iofte^ weitergreifenbe 9ceerofe imb (iaxki crjeiu^t, fonbern

awd) wegen \>ergr5Berten (cnbjlanjiHnlnfte^ be^ ^nocbcne:, nameutlid; bei anei=

9ebef;nter ©plitternng, ba^ enblid;e 21nf;eileu nnb ßonfolibiren beö Änod)en?

»er^inbert ober au[t}ätt, liegt fo fe^r auf bev ^anb, ba^ unr nnö eine nähere

5lugeinanber[e^nug fparen fönncn.

^at man alfo bie frifef)c 2öunbe von allen fremben Körpern nnb lofen

©plittern gereinigt, fo ift e^ für ben ferneren Sßerlanf l^on^ großer 2Bic^tigfeit,

ben iKrle^ten %l)dl gut jn lagern. S)ic Öagernng ift nad;'ber Q5erle^ung i^er=

fc^ieben. '^m 5l(Igemeiucn mu^ ftc ©d^mcrjlofigfeit, toerl;inberte 2iRn^fe(contrac=^

tion, freie Girculation n.
f.

w. bejroeefen. ©inb gractnren ber örtremitäten

»or^nben, fo befjafte man bie rtom ©liebe non felbft angenommene Sage bei,

iinb laffe fid; nid)t i)crleiten, fcf)ün gleid) Dtepofitionör^crfud^c ober öagcrnngen

gu raad)en, bie bie SBerfürjungen unb S)i^locationen £)eben foücn u. bgl. m.

©g nü^t bieg ju nid)tö, unb r»erme^rt nur bie (Sntjünbung ber 2;f;eile.

Dcrtlid) irtenbe man falte llmfdjlägc, vdo möglid; (Si^umfd;Iäge an, cr>entneU

3ncifionen, ©lutigel u.
f.

tt». 2)ic allgemeine 23ef;anblung niu^ ebenfatlio anti^

p^Iogtfiifd) fein ; ftrenge ^iät, füf)(enbe abfiibrenbe ©aljc u.
f.

vo. i)ki reid)t

in Sierbinbung mit einer fräftigen örtlid)en 5tntipt)Iogofe in allen gätfen au^.

ß«g ftnb, um ber iibernuiiligen (Sntjiinbung ber i^erletsten 3:t;eilc l^orjubeu--

gen ober fie jn befeitigen, gleid; in ben erftcn brei 2:agcn allgemeine unb

träftige 23lutentjie!)ungen cmVfol;Ien, unb \}on inelen (Sl)irurgen angett)enbet

TOorben. 3)ic ai^e^rjabl ber 5geoba(^ter rcbet bei 5tnod;enfd)ü§en ttn Slberläffen

bag 2öort, bod; finben von unter ben oltern unb neueren 2tutoren einige, bie

üor il;rer 5ünncnbung ^varnen, aU 3obn Rennen, «Simon u.
f.

tv., auf

beten 93eobad)tungögabc man @eir»id}t legen muf\

5lud) in unfern gelbjiigen finb bie 5lberläffe inelfaltig in ©ebraud; gejo=

gen, bod; fonnte man fid) über if)re 9?otl)ipenbigfeit unb ffiirffamfeit nidit einigen.

2öir f;aben in tüi non un^ verwalteten Sa^aret^en, aU ben erften f)inter ber

(Sd>Iad;tlinie, ber größten 9}?ebrgab( nad) nur £nod)enfd;üffe bejubelt, ba leid^

tere 23erwunbungen weiter tran^portirt unirben, e§ wirb baf)er nid)t unbefd;eiben

erfd)eincn, wenn wir unö baö ^tä)t beilegen, mit einiger ©id;erf)eit über ben

ßrfolg toon JBermeibung unb 5lnwcnbung allgemeiner 23Iutentjief)ungen urtt)eilen

ju !önnen. 3nt 23orau5 muffen wir inbe§ bemerfen, ba^ wir gu benjenigen

Stcrjten gehören, bie, wie wir glauben, gered;tfcrtigtc S^eifel im 2tllgemeinen

gegen bie Sffiirffamfeit biefeö fo fef)r gepriefenen 3Intip§Iogtöticum f)egen. Gö
leitet ung babci feine vorgefaßte tl)eoretifd)e DJ^einung, fonbern einzig unb allein

bi,e (Srfaf)rung, bie etS frcitid; aud; allein ift, tu in neuerer S^it '^'^^^ 2lberläffen

am wenigften ba^ 2öort rcbet. 2Bir i)aben in ber Tlc^x},a\)l ber Änod)enver==

le^ungen jeglicher 2lrt feine 5tberläffe gemad;t, unb fönnen nic^t fagen, t^a^ wir

ungtütflid; in bcren 23e^nblung gewefen, wenigften^ nid)t ungtü(flid;er, aU in

anbern ßajaretl;en, wo allgemeine 23lutentjiet)ungcn für unumgänglid; erad)tet

würben, i^reilid) geben allgemeine Otcfultate für ben fpeciellen galt feinen

Slu^fc^lag. 3ebod) in fpeciellen Italien eben ijab^n wir, t^eil^ aui eigenem

eintriebe, t^eils auf 5lnratf)en ober 93orjIclIung älterer (5f>trurgen, bie i^rer Stel-

lung, (ärfal)rung unb iljren Äenntniffcn nad; über unö ftanben, 5lbertäffe gemad)t,

unb jwar ganj in ber Seife, wie bie (Sdiulc fie vorfi^reibt. 23ei tiorurtl)cil^=

freier Qlnfd&auung baben wir niemals einen entfd;iebenen 9'?u^en berfelben hiob^
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üdjtcn fönneit, wenigftcnö nie einen entfc^iebenen ßinflu^ auf htn 33eiflauf bei'

Änöd;cn[c^np\intnt)e nnb ter babei bvcf)enben (Som^^licationen. :5)ie ^Me verliefen

mit, wie oljne 5lbev(äffe, fd;Ied;t iinb i^ut; c» cvo^at' bie ©ection im erflern ^aU
mciftcne in bot. övtiic^^en Sßerle^nna, bie bcn Qtu^gang bcbingenbcn llrfa(^en,

iiicfit i^evmutt)ete giffuvcn, au^gebcijntc toplitterungen, Ä:nocf)eniaud;ung u. f. w.

(:U lkct,t WM inbc^ ob, luu geve&t ju [ein, gu erflären, ta^ bie Slberläp nie

Sd^aben bvad;ten, ()in iinb wieber [ubjectiüe ©rleid;tevung, fobalb fte jur teerten

3eit unb in ^flffcnben ^äüm angeUHinbt würben. 3ft biesS aber nid)t ber %aü,

io fönneu fie entfd;iebeu benunglii(f(id)eu 33cvlanf befd)leunigen, wo uid)t !)ert)or«

rufen. 2)a^ ein unterlaffencr Qlberiai) llrfad)e eiue^ töbtlid;en 2]erlauf'g cjewefen,

ift nie dou un« beobad;tct,- eine foId;e 5tnna{)mc würbe aud; wo(;I fd)wer ^u

bewcifen fein. S^^ie ©ection foUter i5rt((e wirb fid;erlid; immer eine fo wefent(id)C

93er(e^unüi ober folcbe {5om:plication mit berfelbeu nad^weifen, ba§ ber erfolgte

Job eine natiirlid;ere (^rflärung finbet.

2öir möcbten babcr ben ÜOiilitairärjten ratf)en, fe[;r fetten, ober, wenn fw
(i nidit anbcrt^ ntit i()rem ®ewiffen iiereinigen fönnen, nur mä^ng ©tut ju

laffen, unb fcinenfall^ inct von ben *^(bevläffcn gu erwarten, .^auvtfäd^lid; mögen

fie ber örtlichen ä3ebaublnng be^S tjetroffenen Zifdl'ti it;re älufmerffamfeit wibmen.

ßiue ftrenge örtfid)e 5tntiv(;logofe ift burc^au^ in ben crfteu 2;agen, unb in fpeci*

eilen Ratten, (j. 23. bei ®e(cnfwnnben), felbft bei eingetretener (äiterung an^u«

ratf;eu. (Ji^umfd;(äge, S3(utigel, bei cintrctcnber ©i,>annung ober bro^enber

Infiltration, tiefe unb ergiebige ^ücifionen, bie and; fd;on im entjünblid;en

©tabiü trefftid)c 2)ienftc leiften. — 5)^it biefeu 3ncifionen wollen wir inbe§

feine^wegsJ bie, fd;on oben befproÄencn, blutigen (Erweiterungen ber (Sd;uBöff»

nungen gemeint f)abcn. 3)iefe finb, roie bei ben ®d)UBWunben ber 2Beic^t^eiie,

fo aud; bei bencn ber Änoc^ien überflüffig unb .^wecflo^. Wadjt man fie hfoox

bie Sinfd;niirungcn eintreten, alfo bti ganj frifcf)er Söunbe, fo ijl bie^ eine imä)
niijU ju red;tfertigenbe ©raufamfeit, ba man ja noc^ garnid;t weip, db fiber»

^aupt @infd;nüruugen eintreten, alfo einen rein Imaginären ^dixt angreift.

JlRac^t man fie, wenn bie (Sinfd;nnrungen eingetreten, nun fo fle{)n fie mit febet

anbern Sncifion auf gleidjer ©tufe, unb verlieren tim 5?egriff, t>m man mit

if;nen »erbanb; e« ifl al^bann einerlei, ob man bie (Jin - unb Sluögang^öfnung-

erweitert, ober an einer aubern beliebigen ^ttüi. ben (5infd;nitt ma^t; le^tereö

ijl fogar in ber 2Re^r^af)l ber %a[k iior5Ujiel;n.

3jl bag rein entjünblid;e ©tabium bei ben Änoc^enfÄuBWunbeii vorüber,

wa<l meijten^ in ben erften 36 big 48 ©tunben ber %aii ju fein pflegt, beginnt

ber 9lbfio^ungö).u'oce§ unb bie (Siterbilbung, weld;eg bie *löeid;tl}eilwunben bem
33eobad;ter anzeigen, fo ifl eö notf;wenbig biefen *]3roee^ möglid;fi rafc§ ju beför*

bern. 33ei Dotlfommen eingeleiteter Eiterung ^'flegt in ber 9Jie[;rjat;l bie ©efa^r

für ta^ iibai, wie für im »erlebten 2;[;eil, vorüber ju fein. dJlan errei(^t

biefen ßü'id am bejten burd; 5tnwenbung warmer Umfd;läge, wo bie Umjlänbe

e(§ erlauben, @rü^umfd;läge, fonji Umfd;läge Don warmen Söaffer, eüentuett

»on (£l;aminentf;ee, warmen 93leiwaffcr u.
f.

w. .Riebet reinigen jid; bie Sc^u|*

wunben ber 3Beid)tl)eile fef)r rafd), unb bieten fo ben in ber 2;iefe, um im
Ä'nod;en beftnblid;eii föffubaten ober ßftraüafaten freie Slb^ug^canäle. 9iei(^en

biefe nid)t au^, fo ift i(;nen burd) ^.-laffenbe ßinfc^nitte gur ^ülfe gu fommen.

Sei ©^'litterbrü^en unb anbern auggebel)nten 5^noc§em)erle^ungen pflegt

biefer Eintritt ber Eiterung in ber 9J'iel)rga[;l unter bebenflid;eu (lrfd;einungen

aufzutreten. 2)ie i)erle^ten 2:(;eile fcbweüen nod; ftiirfer an, fü(;len ftd; I;ei§ an,

ftnb ni^t feiten gerötljet, eö büitn ft(^ SnftÜrationen au<J, bae gieber be«
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3Ser»unbetcn nimmt ju, ntd)t feiten Bi^ ju ®c{;üttelfröjien u.
f.

iu. inie biefe (Jrf(i)ei<='

nungcit im f^^ecieüen %l)dl näf)ev unb au«füf)rli(i)ev fcefd)rieben tverben [otlen.

9luä; f;ier ii)un bic laiUDarmen Sreiinufd;Iäü(e, faft unter alten Umftänben, bie

Jteften 3)icn[te, man laffe fid; bnrcf) bie autjenfcl^einli^ entjiinblicl)en 6vfd)einun9en

ni^t itie machen. 5)iefc kfämipfe man bnvct; ^Blutigel, unb nament(ict) bui-d; tiefe

unb ergietnge (Sinfd)nitte, um gleidjjeitig bie ©pannunoi gu f)eben; babei lege

man aber gropc &ata:plagmata über ben beliebten Jl;eil, unb man n?irb fel)n,

lOa^ atte ßrfdjeinungen nadyiaffen, fobalb man eine i>rofufe (Jiterung errrei^t

i^at, bie unter allen Umftänben eintreten mn§.

6inb bie brof)enben ®i)m^tome t)orüber, ift bie ©itenuig im ©ange, fo

fann man mit ben »armen llmfd;lägeu nod; einige 2;age fortfal)ren, iod) finb

fie al^bann nid)t met)r fo briugeub nott)JBenbig, unb ee lä^t fid; bie fernere

Teilung burd) einfad^eu 4t)arpicr»erbanb errcid;en. ßn lange angeir>anbt, f^aben

bie warmeu Urafitläge, inbem fie <£c^laffl;eit ber (Granulationen unb feröfe

Slnfcbirtetlnng ber Umgebung erzeugen. 2)a»cr mu^ man fid; alfo l)üten.

gerner contrainbiciren bie <£d;u^nounben ber (Selenfe bie früt)jeitige 9lnipen«

bung ber ujarmen Umfd;läge, t)ier mu^ man felbfl bei eingetretener Eiterung

lange uod; (äigumfd)läge ann^enben. 9hir fo ij^ man im 8tanbe eine ä^ereite*

rung beg ®elen!(S ju i)eri}üten. 3j^^iefe einmal eingetreten, fo finben fte unter

Umfänben J»ieber iljren geeigneten ^la^, vok wix bietJ bei ben S^u^wunben
ber ©elenfe fe{)n n)erben.

93on Dielen 5luctoren roirb biefer auggebel)nte ©ebraud; ber ivarmen 33rei*

umf^läge bei ben 5?nod;cnfd)üffen r>erir>orfen, Slnbere tuotlen fie fogar bei tm
©d;uBi»unbcn r»erbannt h)iffen. Sediere berratl)en nun eine fo entfd;iebene 6in*

feitigfeit, baj? i»ir fie iibergcl)n §u fönnen glauben, gegen erftere fei c§ un^

»erstattet, bie Sreiumfd^läge in 6c^u^ ju net)men.

SD^an l)cd bie ^Inivenbung berfelben bes^wegen bei ben Änod;enfd;iiffeu ein^u*

fdiränfen geratt)cn, ipeil fie bie Eiterung ju rafc^ beförberten, unb fo bie 3luf*

faugung ber im 2Öunbcanal gefegten ßffubate unb (Sytrauafate ber^inberten,

biefe n)iirben mit in ben Siterung^:proce§ f)inein gebogen, unb fo entjiänben

(Sitert)eerbe in bor 2;iefe, bie gn Sarie^, $l)Iebitig u. f. id. Qlnla^ geben fönnten.

Sei länger fortgefe^ten MUn Umfd;lägen wäre bie^S nid)t gu fürchten, ^ie

fd^neÜere Sefinberung ber Eiterung geben n)ir gu, galten fte aber für jtcecf*

bienlid;, ba, \m man fd;on angegeben, ber raf<^e (Eintritt berfelben nur §u

n?ünfd)en. ^en le^teren 93orir>urf fönnen mx inbe^ nid)t pgeben. 2m ®egen*

tfjeil ftnb n>ir nad> unfern 5?eobad)tungen bar»on überzeugt, tia^ ber Dtefor|)tion^»

procep burd) bie U'-armen Umfd^läge beförbert luirb, inbem biefelben tm i?erle^ten

%^dl in gIeid)mäBiger 2;emperatur erl)alten, bie gafcien unb ijlponeurofen

erfd;laffen, bie (S:pannung lieben, bie ßirculation beförbern u. f. n>. hierin

liegt au^ gleid)^eitig bie birect anti^l)logiftifd;e Sirfung ber Srciumfd)läge,

Jöie ja aud; bic tägiid;e (5rfaf;iung lelirt, t>a^ Sreiumfc^lage trefflid;e 3)ienjte

gegen gnt^ünbungen leiften, 'bei benen gar feine (Eiterung erhielt iverben fotl,

Sei ben ^nod;enfd;uBWunben »erhielt fic^ bieiS nac^ unfern Seobadjtungen

ebenfo, fie bewirfen feine ^uofufcre (Siterung, fonbcrn nur einen gutartigen Siter.

95on ^üi ©jfubaten unb (f.rtrai^afaten in bem 2öunbcanal icerben bie reforp*

tion!Sfäl;igen 2.l;eile eben fo gut bei ben 23reiumfd)lägen aufgefogen, wie hä tun

falten Umfc^lägen, bie nid)t refor))tiüngfäl)igen i^eile iverben aber rafd;ei- au^«

geflogen, unb fo bet .rxilung^vroce^ ixiefentlid; beforbert

gerner f)([t man ben n)armen Sreiumfc^lägen nod^ folgenbe ^ofttiüe 9?ac^t^eile

^U9efc|)rieben; fie beförbern bie ^nftltvationen, bie ^Jjaemie wnb ^i? Slutwngen.



Oh tiefe SJotroürfe mit ^tä)t gemacht vooxUn ftnb, bavüber !anrt nur bie

©rfa^rung entf<^eiben. dS ift »af^r, in unfern Cajarethen famen alle biefe

Seiben Bei ber 23e^nbhiug mit irarmen Sreiumf^Iägen 'oox, unb ^voax in ntc^t

gan^ geringer 5tnja^I. 2ßir fc^rieben inbe§ bieg nicf;t biefen, fonbern anbern

2JerI;äItni|fen ^u, al'g ber Sefi^affcnlieit ber ^no(f;enberIe^iingen felbft, ber großen

3in{)äufung folc^er 23erle^ten in einem §Oi^:|?itaI, bem langen unb befc^njerlic^en

2;raniSpott u. f. ». 3nbe§ war immerfiin bie 2)WgIi(^!eit »orf;anben, ha^ bie

Umfc^Iäge einen kbeutenb^n J^eit ber ®d)ulb mit trugen, unb, barauf aufmerffam

gemalt, ttjurben icir fclbjt in unferm llrt()eil unfttber. 3)ie ^riegöereignijfe

brachten e« mit ftc^, i^a^ unfer Öajaret^, faft »otlig entleert, nc^maB mit

6c^»eri?er»unbeten belegt raurbe. 9iun würbe \>on mxQ confequent bie 2tnt»en=.

bung ber länger fortgefegten faftcn 2Bafferumfd)läge eingehalten. 2öie war

bag Dtefultat? J)ie Infiltrationen, bie *pt^aemie, bie Blutungen it>aren :^äuftger

<[U Dorbem. 2öir fc^reiben bieg inbe§ md)i ben falten Umf(I;Iägen ju, fonbern

einjig unb allein ticn fc^on oben erwäbnten 23erf)ältniffen, namentlich bem weiten

3;ranl)?ort, unb bem abermale mit ©c^trserr^erwunbeten Belegten 'i^axiti)iocaL

<Bo toiel inbe^ lehrte ung bie ®rfat}rung, ta^ bie warmen ®tü^umfcf)läge

unfdmlbig inaien, unb wir lieben baffer nid)t an, biefelben bei ber 23ef)anbfung
'

ber Äno^enfc^uB^r)unben in auggebel)ntem DJJaa^e ju em:pfef)Ien, borauggefe^t,

t>a^ fte mit iBoriiä)t angewanbt werben. 3ebeg ÜRittel fanu in ber ^anb einel

ungef^itften Qlrjteg fcbaben, ber Sßorwurf trifft algbann nii^t baö SOtittel, fonbern

ben 5lrjt.

Qlufer ber Seförberuug- beg 5lbftofning^ = unb ©iteriuiggi^roceffeg ift ferner

ein wichtiger $unct in ber 23e(ianb(ung ber Änüc^eufd;uBWunben, bem @iter

einen freien 2lbf(u^ gU bcrfctjaffen. .^piegu reid;en bie warmen Umfcf)Iäge in aKen

fällen nic^t aug, fonbern man mu^ bagu burd; bie Sagerung beg ©liebeiS ju

i^ülfe fommen. S)ic Sage beffelben mu^ eine fold;e fein, ifa^ ber ßiter »ermöge

feiner (Bd)were fici) na^ ben torl;anbenen Depungen fenft. 2)iefe ijt bei ben

»erfd)iebenen Sßerlegungen, natürlicb r>erfd;ieben, unb muf^ bem Urtbeil beg Beban*

belnben Slr^teg im fpecieüen %aä überlaffen bleiben.

ferner treten jum S^etf beg ©terabfluffeg bie Sncifionen in i^r ^iä)t

ein. OJtan fc^eue biefe nid)t, fud)c fte nic^t burd; 5lu5jlrei(^en beg 8ecretg, burd;

Sinfüljren bon (Ebar))ie u.
f. w. ju erfet,en, bieg nü^t nidjt allein nid)t, fonbern

fd)abet birect, weil man ben ßiter baburd; nid)t allein au# tm Deffnungen l)eraug,

fonbern aud) 5Wif(^en bag ben föiter^eerb umgebenbe 3ellgewebe t)incinbrücft, unb fo _

immer neue (literl)eerbe unb ßiterfenfungen erjeugt. 5lud; »eranla^t man burd;

bag Stugbrücfen beg ©terg fleine ca).Mlläre Jßlutungen im ©iter^ecrb, tu burd;

3erfe^ung beg 53lutcg bem ßiter eine |aud)ige SBef^affen^eit ert^eilen unb baburc^

fel;r-na(^t^eilig werben, (äin freier (äinfcl)nitt ift immer borjujief)en unb man
barf nidjt anftet)n, mit bem 9}Zeffer in bie 2;iefe einzubringen, ^g famen inbcf

%älU bor, wo ha^ birecte Oepen mit bem üJleffer f^äbticb fein fann, unb

wo man Beffer tbut, ben 2)urcf)brud) ber 9iatur ju üBerlaffen^ tod) wirb babou

im fpecieüen 2;f;eil weiter bie JÄebe fein.

6d)lieBli^ wäre nod) a(g leitenbe [Regel Bei ber Se^anblung ber i^nod^en»

fd)u§wunben im 3l(igcmeinen anjufüljren , ta^ man für mötjlic^f^e IRu^^e unt>

9'Jeinlid)feit beg »erlebten Zl)t\li forgen muf . Sltleg ©onbiren unb ^erumjerren

in ber 3Öunbc ifi ju unterlaffen. <Sinb Bei ber Eiterung nod; ^no(^enfplitter

^u cftral)iren, fo marfiren biefe fxd) in ber 9tege( fo beutlicE) burc^ Sflbgceffc,

|)artielle 3tnfd^wellungen u.
f. w., ta^ man algbann biefelben burc^ taf^e^

unb er^iebigeg (Sinf<|neiben f^nell unb leid;t entfernen fann, o^ne bie Sßunbe

3*
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]tl)x hahd gu reijen. SSiele 5tcrjte t)a(teii c«- [üv i{)vc *^fticf)t, täglic^ nad)

^noc^enf^üttern iu ber SBimt>e f)enimjufucl)en, lutb finb fid^tlid) erfreut, tioenn e(S

i^nen gelingt, einen folgen nad; Iani3cin Sud)en unb ßcrren ftevcm^^uforbern,

(Sie bebenfen babei ni(f)t, ba^ fie met,u- babutd; fd^aben, als \Denn fie rut;ig

a6tr»arten, fcig bie iRatur i()nen ba^ Stbcjeföftfein beffelben beutlid; jeigt. 2Biv

warnen Dor foId;em unnützen ©efcfjäftigfein, inib fcnnen Derfid;ern, ba§ man

fid; fcei Tuf)i9cm Q}erf;alteu nngleid; fceffer jtel)t. §»it ber (Siter 5l5fIuB, finb

bie 6|?litter entfernt, foivic bie anbern frembcn Äör^er, al^ ^lleibungöftücfe

11.
f.

iü. eliminirt, fo i)dk\x bie Änod)enfdnifi'c Bei rii()igem nnb reinüdien

SBerbalten ofjnc fernere 3iifäWf-

;ßei <S^Iitterbriid;eR ber {^rtreniitäten fann mau im «Stabium ber ©terung

fi'ir eine :paffenbe üie^^cfition unb angemeffene Lagerung Sorge tragen, um
f(^Iie§Ii(^ eine gut geftaltete unb fcraudjbarc (Svtremität ju erl;alten. '^odj fei

man mit allen biefen Q\iKd Beförbernbeu 23erbänt)en i>ori"icl)tig, il)re äümenbung

erforbert, vomn fie nii^en foUen, eine gro^e Sorgfalt. Oft nuip man ganj

auf biefelben »erjict)ten. (@iel;e t^oi fpccietlen 1i)dt)

Mefettimten unb 2ltii|5itt«itioiieii.

3! c f c c t i g itt

Um ein flarc^ Urtbetl über ben (Erfolg unb ben 9?u^en ber Stefcctionen

bei 'bin (£d)u^n)unben ber 5l'nDd)en ju getr»innen, mu^ man fie eint^eilen, 1) in

O^efectionen ber ©elenfe, unb 2) in S^cfectionen ber (Kontinuität
ber ^nod)en, unb bei beiben eine unmittelbare, unb eine confecutitoe

unterfd;eiben.

I. Mt\utmun Ut ©clctife.

2)ie SKefectionen ber ©elenfe mürben fd;on bon altern 50^ilitaird;irurgert

Bei ben ®d)ufmunben ber ®elenfEnod;en in ©eBraud; g^jogen, bod; nur

feiten, ia man fie für lebeni^gefäl;rlid)e D).^erationen t)ielt, unb ber meni=

ger töbtlic^ gel)altenen Qtm^nitation ben SJorjug gab. 3u neuerer Qiit l)abm

bie ftanjöfifd;en *Jler^te , namentlii^ JBauben^, biefelben in 51ufnal;me gefcrad^t,

unb 23. öangenbeef Ijat in bcm gelbjuge be^ 3a^re^ 1848 biefelben in

auögebe^ntem iftaa^c in bie a)^ilitaircf)irurgie eingeführt. ^^ \^ biel umfo^

me^r ein gro^eö Q3erbienft, (\U baburd) eine gro^e 3lnga§l ßftremitäten

erhalten, unb jmar, in meljr ober meniger befd;rän!tem iRaa^i, brauchbar

erhalten mürben. ©troniei)er Ijat in hm folgenbeu gelb^ügen ebenfattl ben

SJtefeetionen ber ®elen!e il;r i^olle^ Utid)t miberfaf;ren laffen, unb nament=

lic^ burc^ bie tvefflid;en Okfectionen beö (Ellenbogengelenf^ faft alte *Ber=

le^ungen biefe^ ®elenf^ mit (lrl)altung be^ 2trme^ gel;eilt. ©o i)atkn mir in

unfern gelbjügen i^ielfaltige @elegenl;eit unter ber Einleitung biefer Beiben

au^gejeic^neten (51;irurgen tai 9hi^en unb bie günfligen 9?efultate biefer Opno.'
tion tennen ju lernen unb ju beobachten. — SBir glauben uac^ bem je^igen

Stanb^unct ber (S:i)irurgie ber Wi\l)t üBert^oben ju fein, bie 23ortl;eile ber

©elenfrefectionen ben 5lm:|.nttationen ber ©lieber gegenüber f)ert)ort)eBen gu muffen.

2)ic ^aä)t \pxiä)t ju beutlid; für fid; felbft, unb ber ©treit in biefer ^infidit

ift üU toeraltet an^ufe^n. 2Ba^ t(n ©rab ber ©efä^rli^fcit beiber D^^era'tio.

nen anbetrifft, fo muffen mir un^, wie auc^ alle neuern ^eobad;ter, entfd)ieben

ju ©unften ber SJtefectionen au^f|)rec^en. ®er ftatiftifd;c JBemeiö ift in ber

©d^rift be« Dr. ggmard;: „UeBer [Äefectionen nad; 6^u^t»unben" geliefert,

wie mir üBer^au^t auf biefe S^rift, aB eine ausführliche unb grünblid;e



JJrttfteUung bn in imfoiii gelbjügeti i^orgefommenen Jftefectionen unb in barau«

fotgenben Otefultate, l)irn»ci[en muffen. 2öir fönnen l)ier mit ber JKefcctionen

gang im QlUgemciiien cviDaftueit, unb fommeit auf biefelbcn 6ci ben ®cf;ufirun=

ben bei einzelnen ®e(en!e gurücf.

S)ic unmitteWatc Dficfectiou, b. i). bie 5Iu^fii!)nuu3 bcv D))cratiün

imterf)aI6 ber erfteit 24 6tunben, ift bei aüeti ©elenfrefectioneu »orjujieBcn.

50fan opmxt aUhann in uod; nid)! jlaif entjünbeten unb gefd)tx)otlenen 2;()ei(en,

müßigt baburd; bie fpcitct eintretenbe ©terung, t>ert)ütet alle Bei ®e(en!entjün«

bungen auftretenbe gefd(;rli(^e {^rfct^einungen, unb erjielt eine fd^neliere Leitung.

D^amenüid; t^erfiütet man ein über bie (Sagefläd;e I)inaug gef)enbeö QlBfterten

bcc ©clenfenben, iüeld)eg bd 'tcn confecutiben IRefectionen wegen ber ftarfen,

f^on i^orl}er eingeleiteten, ©nt^ünbung ber 2öeid;tl;cile, ivegen ber bana^ fid;

Bilbenben ßiterfenfungen um ben £nod)en u.
f,

w., öfter einzutreten pflegt.

5n§bann wirb ta^ OfJefultat ber Ü^efection uid;t fo günfiig, al^ mau aufang^

anjunef)men Bered;tigt war.

Slufmerffam muffen wir barauf ma^en, ia^ bie 2(u^fii()rung ber unmit-

telbaren IRefectionen oft wegen Mangel an ^dt in großen ftarf Belegten

2azarctl;cn ntd;t immer möglid;. Man I;at gu tsiel mit tun unmittcIBaren

^Imputationen ju tf)un, beren 3(uffd)ieBen gcfäf)rIid)eE i|i, al^ ha$ ber JRcfec-

tionen. 3ji bieö -nun ber ^att, fo fann mau o{)ne ©(^aben alte bie (Selenfc

Bei falten Umfdyiägen Bi§ jum folgenben 2:age rufiig liegen laffeu, bie nid;t

ftarf angefd^woHen finb. 33ei benenn f)ingegeu, wo bie^ ber gad, mac^e man
fogleid; bie Bei ber f).iätern Dtefection notf)wenbigen ©d^nitte burc^ bie SBeid;-

t^eile, woBei man gieic^geitig bie ®elenffa:(?fel fpalten muB- ;i)aburd; Befeitigt

man bie ©elenfentjiinbung, ober f)inbert wcnigjlenö ba^ tlmfid)greifeu berfelBett

unb fann rufjig Big guni aubern 2:age mit ber gortfe^ung ber O:))eration, aU
ber .§)eraugnal)mc ber Änod;en u. f, w., warten.

S)ie confccutit^e 9iefection, b. I). bie 5tu^fü(;r«ng bev O^^eration Beim

©eginn ober wäf^renb ber 3)auer ber ©terung, tritt alöbann in if;r 9fied)t ein,

wenn bag ortlid^e 25er{;alten be^ ©elenf^ '!)cn fofortigen o|,Kratioen Eingriff

unterfagt, ober wenn man anfangt ein ©elenf of;ue Dtefection gu erhalten f)offte,

biefe ^ofnung fic^ jeboc^ beim ©terungg^roce^ aB eine teere ^erau^fteüte.

3ft baS ©elenf unb beffen Umgebung ftarf gcfd;wotIen, bie (Sutjünbung^er:^

f(^einung I;eftig, tai gieBer beg Sßerwunbeten (ebtiaft, fo ifl ti im Qtügemeinen

richtiger, biefe SeBl;aftigfeit ber ©elenfentgitnbung erft burc^ örtlid;e unb allge^

meine 9Inti).v£)Iogofe ju mäßigen, cf)e man jur D:peration fcf)reitet. 3)er 23er*

lauf ber JRefection^wunben ift al^bann ein Befferer unb für bie enbli^e Teilung

giinftigerer.

Saffen inbe^ Bei ber eingefd/tagenen Set;anbtung bie entjünblii^en (är*

fcEieinungen nid)t nad;;, nimmt bie Stnfc^wetlung ju, ftetlen fi^ Sufiftrationcn

ber Bctreffenben (Sjtremität ein, brotjt ein 3aud;ungg^roee§, finb bie ©d)merjen

unerträglid), bag gieBer in ftetem «Steigen Begriffen, fo mu§ man of;ne 3«u=

bern, tro^ biefer (5rfcf)eimingen, fogleid; bie Ctefection- oorne^men. S)ie D|)era'

tion ift al^bann baö einzige DMtet, um baS Betroffene ©lieb, eBentuett iai

SeBeu, ju ert)alten. (ä^Sift merfwürbig, wie fd)net[ ua^ ber D:|)eration alte

eBen angefii!)rten (^rfd;einungen fid) minbern, oft gauj verlieren. Snbeffen

!)at man al^bann in ber Dftegel einen :profufen föiterung^l^roce^ Bei ber Rei-

fung ber JRefectionSwunben ju gewärtigen, unb auggebe^nte (jiterfenfungen laffeu

ftc^ Weber Dermeiben, no^ mit Sei^tigfeit Befeitigen.



ffiar bic Serle^ung ber ®elenffnccf)cii uid)t fo bebeutcnb, fo ba^ man
bic (S3elenftt)inibe ebne IRefcctioii bei aubaltcnb ftieiigcv 3tntipI;(oi.-(ofe ^itr |)ei*

lung ju bdn(^eu ^offte, fo ifi bcr 33alaiif oft Jaije «nb tt)oct)eiilang befricbi*

genb. 2)ie (5ntjünbung«cr[(ftcinungen bleiben iiuH'ig, bie ßitenuuj tritt im

gehörigen ^aa^t auf, uiib t>ai 3lügcmcinbcfiubcn correfppnbirt mit bem öttli*

'^en 'ffier{)altcu. $(ö^(id; inbe^ nimmt, o(;ne befonbere UrfatJ^e, iai Riebet

gu, i>a$ ©elenf fc^tüillt an, bcr öitcr luirb jaud)ig n. f. »., fur^ eö tritt eine

fe^r heftige ©elenfeutjüubung auf. -5tud; tucr ift al^bann bic fofcrtige 5Iu^^

fiit)rpg bcr (Rcfccticn bringenb inbicirt. 3n anbcrn %([ikn bkibt bieg Sftccibito

ber (^ntgünbung auö, inbcB itar bic (Siicruiig m^n 3tufang an fe()r profus, e§

bilben ftc^ nacf> nnb nac^ (äitcrfcnfungen iu beu umgcbcnben 2öeid;t^eilen, bic

cinent^eifg burc^ if)re Sluöbelinung febr bebenflic^ »erben, anberntbeil^ baburd)

großen <S(^aben anrichten, i>a^ fic bic ^'nod)en umfiiiticn, bais $criofl iu

ben Serjauc^unöi^upcc^ tii"f'ii8i«()" wnb oberfläctjlicbc (iarice ober fclbjl DJccrofe

ber ^no(f)cnröf)re in if)rer ganzen J)icfc erzeugen. 6obalb bal^er um fi^ grei»

fenbe ©iterfcnfungcn cntjiefjen, fo mu§ refecirt werben, 'ta man it)rer nur

<^err mirb, wenn man t^k Urfac^c, bic yerlc^tcn Änod)cn, entfernt. $)d^

barf man in biefcn %alitn nur bic urfprünglicb run^IcWcn Äuoc^en^artbien

entfernen. 9}tan laffc fid; nid;t verleiten, bic ß"no($cn fomcit ab^ufägen, aU
jte be« *ßeriofte§ beraubt, auf ibrer Dbcrf(äd)e (Äaufybeitcn jcigen, cg fei benn,

ba§ bic Äncd)enröfirc in ibrer ganzen SDicfe abgcftorbcii, wae inbc| fef)r fetten.

®te oberf(äc^Iid;en 9iccrofcu bellen mit Stb^o^ung flcincr j^noc^en^->tättd)cn,

unter benen bie fd)önftcu 5lnod)cngranulationcn al^balb jum Sßorfd}ein fommen.

3Jian ^at atfo eine SO'iengc Ä'noc^cnfubftanj gewonnen, \üa$ für baö f)}ätcre

Siefultat nid;t glcidjgültig ijt.

^a§ cnbli^e O^cfultat ber unmiitclbaicn unb ccnfecutiiHMi Otcfcction bleibt

ft^ in ber [Regel gleich , bcibc cnben nämlid; iu bcr 93iet;rjabl bcr gäöe mit

Sttnf^Wfe t(i bctrcffcnbcn (Sclcnfc^. ^'ie Oluögängc, n?o eine bef(^ränftc Sc*

weglicbfcit bc^ ©elcnfc^ bleibt, fann mau inbcf; eber bei beu unmittelbaren

aU bei iim confccutiDcu ermartcu. (äbcnfo ift bei IcMcru eine übermäßige iBctt?cg=

li^hii, b. i). ein iioHftänbigc!j(Sd.)[cttcru bc^ refccirten ©licbee^, mcbr ju fürchten.

25ic ^rage, wie »iel man r»on beu (Scicnfcnbcn bcr 5l'noc^en rcfeciren

foH, läßt fid; auf 3"^^ unb *tiinic hd beu (Sd;uB»unbcn ni^t bcjtimmen. 3m
OTgemeincn gelte al^ lÄcgct, baß man t!(\^ tnccbenftncf au ber ®ranjc bcr

Jßcrle^ung abtrage, ^od) barf man bicö nicbt allju genau inne balten, fon«

bem fann, um bic Jlcfcction überbauet noi^ möglid; ju mad;eu, fleine 3lbfplit=

terungen, dnbcn 'r^cn ^iffurcn u. f.
w. an ber Äuod;cnröbrc jUrücEIaffcn. !5)ics

felbcn geben mcijlcn^ nic^t gu auggcbcbntcn ??ecrofcn 2tnlaß, unb führen nur

bcn fiac^tbeil I;crbei, iia^ bic .Reifung ücrgögert unb bic (Sitcrung ))rofufer

airb. Strctcn tiefergcbeubc 9'cecrofcn ein, fo ift hai für bcn ©rfolg frcilicb

bebenflid), ta Icid)t ©dblottcrgliebcr cntftcbn, inbeß ift tia^ feiten.

2Bar bie ®:plitterung bcr ba^ ®elcuf bilbcnbcn Änod;cn fef;r auggebet)nt,

würbe bie ju entfcrucnbe Änod;eumaffe bie Cängc 'von 4 — 5 QoU überftcigen,»

fo ifl tk {Hcfection bc^ ©etcnfciS ju ocrmerfen. <£lc nsüvbc im günjtigftcn

galt eine ^ftrcmität jur i^t'föc ijabtn, bie bem 23cr»unbcteu ind;t nur nid)t^

nü^te, fonbern ibm birect binbcrlicb märe; al^banu ift bie ^Imputation inbicirt.

2ßie fic^ bic JRcfcctioneu ber ciujcincu ©etenfe lu^rbalten, »clcbc ©cicnfc

SHefectionen julaffcu, unb \vdä}( nic^t, mie bic (Sifolgc bei großer ober

geringer SBcgna^bine t)on ^nüd;enniaffe ]xd) gcfialten, barüber ircrben tt)ir einigen

5luffc^Iuß bei 33e^onbtung ber einzelnen ©elenfe geben.



^ic ^i'öi^uofc ift ^ei beu ®e(cnf«fecticnen fciDo^I für ba^S Öefcett it)ic

für ba^ ®iieb im Qlütjcmeineit eine a,nk ju nenucit, aBcnefeftn bat'on, ta^ iit

fpecicllen gälleit biefer 5üi«]>tuc^ iiiii)t fo unbebingt gilt. Sit unfern Sajare^^

t(;en ftnb i^erf)altni§mä^ig wenig ©elenfrefeeirtc geftorkn; iinb felOft in ben

Seiten, in benen bie SD^e^rja^I ber Qlmt'utirten an Änorfienjand^ung nnb ^^aemie

ftarBen, blieben biefe Dlefecirten werf^ont, ober iDnrben nnr au^nat^meweife

befallen, (ä^fc^eint atfo, ba^ nac^ ber [Refection bie Änocfien nic^t fo febr

jnr .^no(^eniaud;ung biiJ^^onirt ftnb. ®anj nnj^eifetliaft trat ia^ bei ben

Jiefectionen be^ (äItenbogengeIenff§ Berüor. ^ür bnö betreffeube ®Iieb bient

bie IRefection in ber großen 5ReI)rjabI gur ©rbaüung beffefbeii. 2Jßir finb in

feinem J^att eine fpäter folgcnbe QM^^utation an^jnfiibren gezwungen geiüe*

fen; nnr in einem ^att innt Otefeetion be^ (Sttenbogengclenf^ erfotgte eine

f^ontane branbige 5tbfto§ung beg Unterarm^, t>oä} mar biet bie Operation ju fpäi

i^orgenommen, ba ftcf) fd)on eine eitrige Infiltration be^ 5trm«. auegebitbet l^atk.

j^infic^tlid) be§ förfa^ei^, ben bie IRefection fpäter(;in für ha^ terlorenc

®e(enf geben foll, ift bie ^rognofe bei ttn ©d^ufwunben niä)t günfiig. 2){e

2rce^rjaf}( i}at 9(nft)lofc jur i^olge, in glücftic^en %'dUm eine befdiränfte

39e»egncf)feit, in unglücflicben ©d)totterertremitäten. (S^ liegt bie^ tljdU in ber

2trt ber Änoi^en'oerletsung felbfl, tit gu bebeuteube Segnabme Pou Änod)en=^

fubjtanj erforbert, -oft ju langen (Siterungen, noc^ fpät erfolge'nben Gifoliationeii

u. f. tu. 5tnIaB giebt, ttjeit^ in ber glei(|jeitig niif;t fetten ausgebe^nten dnU
jünbung nnb SSerte^ung ber t>Ci'$ ®e(enf umgebenben 2Öeid^t[;ci[e, rate bieg fcf;on

angebentet Sorben. 2;ro|bem ifl iai Ütefultat, aU ©anjeö bmaä)td, toä) immer

nod^ ein febr günftige^ gu nennen. Ttan erf;ält bag Olicb, bei äraetfmäBigec

Se()anblung it)erben bie ober* nnb nnter^Ib ber Ofiefection gelegenen ©elenfc

unb J^eile bei ©liebet in einer einigermaa^en normalen Function erbalten, nnb fo

^rtt ber ^atteut Don feinem ©liebe l)inrei(^cnben Dingen, ©elbfl: ber nngünfttgftc

Stu^gang, ber ©cf)Iotterarm, lä^t ft^ nac^trägli^ burc^ paffenbe ©anbagen, nament*

lic^ ©uttas^crd^af^ienen, fotüeit tierftellig mad)en, ba^ er baä äuüere Slnfetjn be«?

5ßer»unbeten \M)t berunjialtet, unb felbft jum bef^ränf ten ©ebrand) bienen fann.

^ie Dperationgmetl)oben, bie v»ir bei tax Offefectionen ber uer«^

fc^iebenen ©elenfe angewanbt, fotten fpäter befd;rieben werben, .^ier übergef)n

wir biefelben, jumal, ba eö nid^t im ßtoid biefer ©d;rift liegt, bei ber Se{)anb*

(ung ber 6d;uBwnnben ben operatioen J^eif augfüi}rüd)er ab^itf)anbeln.

!t)ie 9cad;bc^anblnng ber ©elenfrefectionen ift eine fef)r einfädle. üJian

forge i?or allen SDtngen für permanente JRui)e tti refecirten ©liebet, inbem man

baffelbe auf (Sd)ienen befefiigt. ^at man nngefd^icfte 5lffiftenten, ober fann

man ben 93erbanb nid)t immer felbft beforgen, fo i^ el jweefmä^ig, jebeö

Q(bf)eben beg ©liebet bon ber ©d^icne beim 23erbanb jn unterfagen. <Sonf!

ift eg für bie notbwenbige iHeinlic^feit eine gro^e (Srleid^ternng, wenn man "ba^

©lieb jeben 2ten ober 3ten 2;ag ab^cbi, um bie unterliegenben Sßerbanbftücfc

jn erneuern. 2ft ntan babei porftc^tig, unb f)at man über ftc^er f)ebenbe^änbe

ju bigponiren, fo ift biel ganj unfd;abli^ unb fann oljne Jtei^ung unb ^Beein-

träc^tigung für bie 2Bunbe gcf(^e^n.

gerner ifl: für gel)örigen 2lbflu^ be3 fiarf auS^ie^enben (Siterö (Sorge gu

tragen. ÜKan lege nur lotfere (S^rpie um bie SBunbe, an beren abljangigflen

(Stellen man feine DUt^e anlegen barf; fo ba§ ber föiter aul ber 2Bunbe frei

abflieBen fann. ©emciniglic^ inbc§ beugt man ben fid; fogar l)änfig cinftetlenben

©terfenfungen nid;t por. Sinb biefe entftanben, fo fuc^e man fte nic^t bur^

35rücfen ober Streiken gu entleeren, fonbern maä)t foglei^ ©egenöpungen,



feie man, foCmlb cö not^tcenbig, iDiebei-£)olt. 3)[t bv^ö ®{ieb oebcmcitöiS, bon

(genfung^aHccffcn buic[)joi3cn, iinb Icfetcic im Jimcvu [d)cii mit ©vanulatioiien

Bcbecft, fo t()uii aütjemcinc ©inDirfclinujcii ber (Sftücmität biivd; ^(aneüBinben

auiggc5eicf)nete S)tenfte. @ie briiujeii iitrf)t aücin bie iHu[)anbeiicii «Senfuiujcit

raf(f) ^uv ^ci(iuu3, fcnbciu ()inbern aiict) ba^ @nt[te()U neuer.

Sin trocfncr äßcxbaub ift in bor 9)lel;t^a!)l bcr gäüc aulveicfienb, ftcüt ftcf;

f^Iect)te föitcnuuj, (eid)te föntjünbvnuj iinb -Infc^röcIIunc^ ein, tl;un (Sfjamiüens

fomentationcn bie beftcn !J)ienfie.

3ft Bei btefem Sßcvfafjren bie SBunbe ber 3Bcid;ti)eiIe gi:c^tentl)ei(^ Dernarbt,

fi'i^lt man, ta^ bie €ägefläd;en ber iliicii)eu ebenfalls mit ®ranulaticnen Bebecft

ftnb, fo ift e*? je^t au ber 3^'^ t'ä(\l\d) cjclinbe ^^affii^e Settjegungen mit

bem ©liebe anjuftetlen, um 5lnft}Iofe ju i^erl)üten, unb bie 33ilbung cine^ neuen

©elenfe!^ ju beförbern. a)ku barf biefc inbe§ mir in ben gäfien bornetjmen,

i»o bie 2Bcgnaf;mc ber Änod;en in ber Qüi^beljnung ftattfanb, t^a^ man eine

S^eubitbung beg ©elenfefS ervi)arten tauu. 2öo alfo md)t iiber 2 — 2^ QoU
entfernt, wo bie jur actiben ^ßeicegung notf)wenbigen 3JJu«feIn i(;rc 5lnfa^:punfte

Be^ielteu u. f. tt). 2n ben gälten, in benen bie^ nid;t ber galt, wo man in,

auögebet)ntem ^aa^t ben »erte^ten Mnod;en abtragen mu^te; ift eine ^jotlftän^

bige IHut;e beö refecirteu ©liebet biö jur luVüenbeten .v^eiUmg unb 3tnfi)tofirung

anjuratt;en. Man eutgef;t ber 3tnfi)Ipfe nid;t, unb wollte man Seti3eg(id;!eit

forciven, fo iDÜrbe man nur vaffiDe, alfo einen €'Cf)lotterarnt, erzielen.

5tuf einen roid)tigen ^unft woiim \m nod) befonberö aufmerffam machen,

bcr leiber fo t)äufig uubead;tet bleibt. 9Jtan mu^ nämtid) mit eiferner (S-onfequen^

bat)in fireben, ta^ bie 33ern)unbetcn mie bie-Derbinbenben 'Jterjte nac^ i>onen=

bcter Teilung ber JRefection^ivunbe unter aikn Umftänben, einerlei, ob bie Änod^en

uü(^ franf ober nid;t, ob 95eweglid;feit be^ ©elentö ober 5lnt'l}lofe erhielt vterben

foß, bafür ©orge tragen, '^a^ bie unter= unb oberf)alb be^ refecirteu (Selenfe^

gelegenen 2;(;eite unb ®eknfe gehörig beilegt werben.

@cf^ie()t biefii nid;t, wirb haii ganjc ©lieb wäl;renb ber (iwx, fortwäl;^

renb auf 6d;ienen feftgefd;niut, fo ift llnbraudybarfeit beffelben bie unumgang^

lid)e f$oIge, im gliicflid;ftcn Sali erforbert e^ f).^äter{}in unfäglid)c Söiülje, j. S
bei Dtefectionen be^ (Snenbogengelenfe^, tfai (Sd;ultergelenf, bae .^anb - unb bie

gingergclenfe wieberum in einen brauc£)baren ^wft^nb ju nerfe^en. 2)ie 93er»

nac^läffigung biefer 9tegel trägt bie >^auvtfd)ulb, wenn nad) JRefectionen nic^t

allein ^Infi^lofe be^ refecirteu ©elcnfcfS, fonbern alier ©eleufe ber (äytremität

erfolgen, unb bie 33erwunbeten felbft ju bem fleinften 3)ienft unfäbige ©lieber

l)erumf(^le^:pen. ^Derartige ©lieber i)at man ben JHefectionen mit Otec^t jum

SBorwurf gemacht, bod; trifft biefer nidit fo fef)r bie Operation felbj^, aU bereu

\6)ltä)t geleitete 9lad)bel;anblung.

(Sg erforbert bie 9iad;bef)anblung i)?ad)benfen, 9)hit)e unb eine unenbtidje

Sorgfalt im kleinen, bann, aber aud) nur bann, wirb fie mit guten IRefultatcn

feeIof)nt.

2. 3^efccttonett in tcr ^onttttuität ter ^ito^en.

örft in neuefter ßeit ift biefe D)3eration in bie 2)^ititaird)irurgie eingefüt^rt,

unb auc^ f)ier ijt e^ namentlid) J8. ßangcnbecf, ber ücn ibr in berfelben

juer<i einen umfangreid)cu ©ebraud; gemacht (;at. S)erfelbc {)at in bem
gelbjuge 1848 oiele berartige D:))crationen mit eigner gefd)idter ^anb aui~

geführt, t^eitiS mit au§gejeid;net günftigem, ti)til^ mit ungünftigem Erfolge.

ßangenterf ging bon bem fe^r nötigen *]5rinci^5 au^, ba^ bie 2tm|)utationen



n. ©c()u§n)tntbei» bet tttO(f)eii.
' 4t

iit bcv 9JiiIitair(f;inirgic möijlicfiji cinjiifcfciäiifcii fein, ta^ man l^or allen J)ingeu

ba^in {treten miiffe, bie ©lieber ju erf)alten. ©efti'i^t auf bie Beobachtungen

i'iBer bie SHegeivcration bei llnocf;en, auf feine (Srfat;runv3en iikr SRcfectionen in

ber (Sontiiuiität ki (^ronif(^en ll'noi^enfrauffjeiteu, unb auf bem SBorgangc Mon

33auben^, gö(3erte eruicf)t, aud) Sei beu €cf)u^minben ber Änrdjen biefe Dlpera?

tion einjufü£)ren, unb bie auöj]ebef;nteflen 93erfu^e barüBer anjujtcnen. S)a^

San gen tuet' ju folcf^en 33erfucf)en bercc[)ti(3t, ba^ feine Vt;l)fto(c3if^4'*atf)olpgif(J)e

2lnf(^auung im ungemeinen ricf)tig aar, kföeifen mand;e günjtige Utefultate

biefer Operation. Snbeffen lä^t fid; nid;t läugnen, ta^ biefe D^'eration, in

91nla^ biefer günftigen 3^efultate, ju weit au^gebcl;ut tourbe, ba^ man I)in unb

iüiebcr baburc^ noä) eine ßrl;a(tung ber (Extremität erzwingen irüßte, unb

babei bem ^tcgenerationo^ncce^ be^ ^'nüd)cng ju Diel jutraute. $Dcc^ n?aren bie

fii'f)nften 2)eifud;c in biefer ^infid;t ni?tl)n;enbig, um efcen bie ®d;ule ber (ärfal;*

rungen burd;gumacf)en, unb fd)Iie^lid) ein enbgültigeö llrtl)ei( ju gewinnen.

3)ie 2Biffenfdiaft ifi ÖangenBec! bal)er jum größten SDan! i^er))f(id;tct,

wenn fie auc^ I)interl;er fic^ gezwungen fief}t, biefe D|.'»eration in if;rer 3lnwen=^

bung Bei ben ©d)ufwunben bebeutenb eingufd;rmifen.

2n unfern gelbjügen i^cn 49—50 würbe Bei ßrf)altung ber ©lieber ein

t^on bem rBigen wefentlicf) mn-fcBiebene^ 3]erfa()ren eingekitet, weldjeS nid)t nur

biefelBen giinftigen Dtefultate jur (lrl;altung ber ©lieber im Qlllgemcinen, fonbern

awä) für f|)ecietlc %aät Beffcre ©rfolge f)atte. (E^ würbe namlii^ Bei Un
(Sd&u^wunben in ber (Kontinuität ber Änoct)en .bie fd;on oBen Befc^rieBene

33ef)anblung einget)alten. 2Ran entfernte gleid) anfangt .alle lofen £no^en==

f:plitter, trug ei^entueti bie äu^erften ®^i^en ber lßrud)enben aB, um fie für

bie 2Deid;tI;eiIe unfd)äbIicB ju mad;en, unb üBerlic^ bie SlBfto^ung be§ fonjt

noc^ franfen Änod^ensS ber 9iatur, inbem man nur für QtBftnt beö ©ecret«

unb red)tjeitige 9tngj{ef;ung ber fecunbär gelöften Änod;entiartf)ien <Sorgc

trug, JRefeetionen in ber (i"ontinuität würben garnid}t, ober nur feBr feiten,

gema(^t. «Stromcljcr, ai& bamaliger ©eneralftaB^arjt, ift ber 23erfed)ter

biefer einfadien unb juwartenben 93el)anMung, unb e^ ijt biciä ein entfd;iebeneö

unb gro^eg 33erbienft. 3)ie 9Jiilitairärjte unb Befonberö bie a3erwunbeten finb

i{}m baburc^ ju 3)an! \)er|)f[i(^tet.

. Söir |)atten fomit ©elegen^eit in unfern ge^bjügen Bcibe 23ef)anblung^arten

unb if)re gegenfeitigen SBort^eile fowotil tl^eoretifd) wie :praetifd) gegeneinanbcr

aBguwägen. 3)a(o IRefultat' biefer 23coBad)tungen wollen wir t)iev-furj folgen

laffen. Qu biefem 3''^ecE ifi e^ inbej? notf)wenbig Bei 'i)tn O^efectionen in ber

(Kontinuität bie unmittelBaren i^on "i^n confecutioen ju trennen.

211^ unmittelBare Dtefectionen in ber (Kontinuität feigen wir bie an,

bie gleid; na^ gef^efjener 95erlc^ung, ober auc^ in ben erften (Siterung«|)erioben

gemacht werben. S)ag 3]erfaf)ren l)ieBei fe^en wir aU Befannt DorauiS; bie

gan^e 5(u^be^nung ober bod; ber größte iljeil ber ^nü(^eni)erle^ung wirb aM
ber ^no(^enrö^rc ^erau^gefägt.

30^an »ollgie^t bie D:peration mit möglid;fier 6^onung beö *]3eriofteö.

3^iefe <5d)onung fann inbep nid;t ftattftnben, weil man ia^ gefunbe frifd;e

^erioft nid)t Dom tno^en aBtrennen fann, of;ne baffelBe fo wefentti^ ju oerle^en,

ba^ ein 9tBfierBen unb bie 93ereiterung beffelBen t)erf)ütct würbe, ©a« ^evioft

ifi inbe§ gum ffiiebererfa^ beg tnod;en^ burd;aug erforberlic^,' wenigftenS wenn
ber <£uBftangüerlufl ein großer war. 3n ben gälten l;ingegen, wo nur ein

furje^ ©tüd au^ ber Änoc^enrö^re l)erau«gefägt würbe, wo bie Beiben ©äge^
fläzen ber tno^en fic§ Bi« auf i— 1 3oU nahe fte^n, unb burc^ iDhi^feleontradion



cinanber no^ ine(;i- genähert \x»erben, ijc^it bot Söicbererfa^ beö i^e^Ienbcn t)on

beibcn 6ägcfläc[;cn aßein au«. 2)ic a\\^ bcnfclftcn l;cvt^omuÄ)cvnbcu (Sramu
taticnen hniii^rcii ciiiaiiber, t^cnvactjfcii mit ciuaiibcv, oeififtctrcn, unb büben fo

eine ^— 1 3^^ (anßc feftc Ino(i)enmaffe , bie ba^ fc{;Ienbc ©ti'uf etfe^t, unb

ben tnoc^en ju alten feineu ^5»"^^^"»^" tau3li(^ ma^t. !J)ie lÄefection fann

alfp nur »on Erfolg Begleitet fein, wenn man au^ ber ^uocf;enröt;ve nic^t m1)x

ju entfernen braud;t, aü .^— 1 QoU. 2ßir f)aBen ^äUe ber 3(rt ^u fceoBa^ten

©elegen'^eit getjaBt, unb un§ Don ber »oüfornmenen 33raud;Barfeit ber ©lieber

üBer^euijt. 3u biefeu Italien ijl alfo bie iRefection möglid;er SSeife inbicirt.

3nbe§ erforbert if;re 33ef)anblung eine grcj^e Sorgfalt, e^ tniben ftd; leicht

falfdie ©elenfe; bie Offiftcation ber (Granulationen erfolgt nid;t immer, ober

nic^t in ber <Stärfe, um ben gel^örigen ^alt ju gcBen, ber 33ern.Hinbete ifl in

üfcerfüHten ^ajaretben ber Änod^enjauc^ung unb ^t)aeniie mel;r au(?gefetit, fein

2Beitertran^^Hnt ijt, Bei ttvoa not^ivenbiger (Jüacuation, fe^^r Bef^werli^', oft

unmöglich u. f. xo. Ttan fteBt, mit ber a)lögfid}feit einer .^eilung ift nod; nii^t

biel gewonnen.
,

2öie »erBalten ft^ inbe^ ni^t au§gebet)nte 5lno(^enBriid)e Bei ber eyfpeda*

Üben SRetBobe? ®tc ©rfa^rung Bat un^ getcf)rt, ha^ biefelBelt ni^t allein

»iel fd)nener, fonbern auc^ Diel fixerer feilen , bie nacbfolgenben 23erfürjungen

unb 23erfrümmungen nid^t fo Bebeuteub werben, unb bie ßm^ffluglic^feit für

5tufenDerBäItniffe eBer geringer alö Bebeutenber ift. ®elBjiDer|tänb(id) ift bie

Sel;anblung, ber 5lran(S):'ort u.
f.

w. einfacher unb Ieid)ter. S)ie Urfac^e biefer

günftigern Teilung ift, baf man meBr j^noc^enfuBjlan^ \pCixi, baf fic^ bie a3ru($*

enben (eid)ter .Berüt)ren, wenn man bie nod) IeBengfal;igen SBorfprünge unb

^um:pfen <Spi^en ft^en la^t, wenn man nur ik lofen ^plitkx wegnimmt, unb

bie QtBfto^ung be« fonft nod) IeBen^unfä!)igen ber 9Jatur üBerläBt. ßl ift

f^on erwät;nt, wie unenblid; geringe oft bie fecunbäre SIBfto^ung bei .<^noc^en§ ift.

$Benn man Beibe 9Jtet|»oben ber 33el;anblung neBeneinanber BeoBac^tet,

wenn man bie fpätcrn 3tefultate berfelBen Dergleid^t, fo fann fein Steifet bar*

üBer fein, welcher Don Beiben man ben Jßor^ng geBen foK. £)ie Otefeetion mu§
in biefen Ratten gänjiid) verworfen werben.

dlcä) entf^iebener ifi {t)re Qlnwenbung ju Derwerfen', wenn man el mit

aulgebef)nten 6))IitterBriic§en ^u tf)un f)at, reo ber Änod^en in einer 5tulbe^*

nung Don 3 — 5 S'^^ refecirt werben mu§. ..gyier ift an einen Dotlftäubigen

2Biebererfa^ bei Änoi^enl nid)t ju benfeu. . 2)al ^erioft fef)It unb bie jur

Dffification notf;wenbige 3tnnä^erung ber ©ägefläc^en ifl nid;t ju Bewerffteöigen.

2)ie @rfa(}rung M)xt and;, ba^ foId;e aulgebe(;nte unmittelBare Dtefectionen nur

burc^ eine fnorbelige BwifdienfuBftanj ()eilen, bie beni Änod^en Weber geftigfeit

noc^ f|)äterf}in $Brauc^Barfeit gewähren. 3n biefen ^aüm ift Don ber effDecta-

tiDen 33et;anblung einzig unb allein nod; etwal ju erwarten, unb fül)rt biefe

ju feinem 9tefultat, fo ifi bie 5lm).iutation inbicirt, ober war glei(^ anfangt in

i^rem (Hed^t.

5111 confecutiDe ^tefeetionen in ber (Kontinuität wollen wir biejeni*

g?n angefet)en wiffen, bie in einer f:pätern *|Jeriobe Bei bcn Äno^enf^uBWunben
gemaif^t werben. SDiefelBen finb \ä)on wod;en== ober monatelang eyf):tectati»

Be^nbelt, inbe§ ift no(^ feine <S)3ur einer eintretenben Teilung ju Bemerfen.

(Sntweber ift biel (jc^ulb einer na^läffigen 33el;a nbhing, inbent man alle ©glit-

tet ft^en lie§, unb biefe Don ber 9?atur allein fd)wer gu eliminiren finb, ober

au^, o^ne ©c^ulb ber ®et)anblung, ftnb bie noc§ mit bem Änod^en jufammen«

^ängenben «Splitter nefrotifirt, unb fetBfl bie 58ru^enben l;aBen in it)rer gan§m



't>iät m bei 9?ccvpfe S(;eil i^cnommen. 3n bicfcii gatkit faun ein 3utoartcit

mtr f^abcn. 5Kan unt«fitd;c bie 2öinibe genau, ijl bie 5lu(?be!)nung ber 9?ecrcfc

ju %xo% [o mu^ man ba^ ©lieb ain^utiven. Z^^- ba« aBer nl^t ber ^aü, fo

ba§" man nur einige ScU ju entfernen traue{;t, fo iji bie O^efectiou in ber

(Eontinuität angezeigt. 3n folgen ^^älleu barf man aucf) pf;ne ^cf;aben tt^ai

mti)t aU I
— 1 3ol[ r^om 5vnocf;en entfernen, benn f)ier ifl ni(^t feiten ba^

gerieft erljalten morben, unb Iä§t ficf; Bei ber D:|,^eratiou in feinem i^erbicften

3uftanb Ieiä)t erfennen, juriicffdnebeu nnb erhalten. 9IK^bann trägt e« jur

(Regeneration beg .^nod)enS Bei, unb biefe erfolgt auc^ Bei größerer dntfernung

ber ©ägeftäcben i)on einanbcr.

.?»ier ift alfo bie Otefection in ber (Sontinuität noüfornmen gered;tfcrtigt,

unb 'i)ai gute tRefultatc geliefert, isie tt)ir mi Bei mand^en berartigen, »on

SangenBetf unternommenen, D^peraticnen .iiBerjeugt BaBen. "^cii) au^ {)ier

i)at bie .§>eraulna^me ber Änod^en if;re ©ränjen unb barf nii|t üBertrieBen

werben.

Imputation,

©ie Slm^utationg^grage Bei ben Änoc^enfi^ußwunben ^erfaßt in (^miXf^äk:

1) welche .tno(^enf(l)UBit)unben erforbern bie QIm))utation' beS

©liebe«?
2) ioann ijt ber geeignetfle 3tMt:punft, biefe 5Im),nttation »or-

^une^men?
2Bir Jvoüen bie jweite §rage, aB bie lei^tere, juerfl Beanttsorten,

^ad) bem je^igen ©tanbpunft ber Oöfülitairc^irurgie fann .man fi^ mit

(äntfc^ieben^eit für- bie unmittelBare 9lm:j3utation au^fpred^en. (S« fprec^en

bie Wi^r^üijl ber 9luctoritäten, \m and) bie jlati|iifd)en SSeric^te bafür.

39'Jan barf iubeB ben ^Begriff ber unmittcIBaren ^Imputation nid)t ju eng

faffen, i^n nic^t auf bie 3Im:putationen fogleid; nad; gefd)e!)ener SBerle^ung

ober in ben erften 6 «Stunben Bef^riinfen, fonbern mu§ aud} bie ^^älle baf;in

rennen, bie 12—24 ©tunben nac^f)er in tta Sa^aretf;en vorgenommen tserben.

^er günftigfte 3«it^^u«^i ift «ntfc^ieben für bie -SlmMutationen iJorf)anben,

foBalb ber 23ern)unbete \iä) t^on ber Bei ber 9}erle|ung erlittenen 2)e|3reffion be3

9letbenf^|tem« , er^entuell ton bem baBei fiattgefunbenen Sfutterlutl, er!) olt ^at.

2)a^er ftnb bie 2lm^.mtationen auf bem €c^la(^tfelbe felBjt, wad) ben 23eri(|ten

ber 33eofca(^ter, fo au^ne^menb günftig, foBalb für gef)örigen S:ran«|)ort ber

5Im:putirten geforgt »erben fann.

3n unfern gelbjügen ftnb faft gar feine Qtmputationen auf bem gelbe

gemalt, ba Bei unferm Betolferten Saubren in bic^t I;inter ber <5c^la<$tlinie

gelegenen gießen unb «Stäbten ^inrei^enb 2ajaretf;e eingerid;tet iverben fonn*

ten, um bie ©(^toerl'erivunbeten fofort aufnehmen ju fönnen. SDer Xran^V'oit

bauerte in ber 3^egel n\d)t langer al^ 4—8 (Stunben. 9?ur bie Sei^tbertüuno

beten würben of)ne ©d;aben in entferntere 2ajaretf)e geBrac^t. <Bo ttjurbe auf

bem f^elbe nur für guten 33erBanb geforgt, unb bie O^^erationen ben 2a5aret^«

ärjteu üBerlaffen. S)iefe naf;men fofort bie not^tüenbigen ^traputationen bor,

bie in ben erjten 12— 24 ©tunben tooßenbet iDurben.

3n ber 3?ief;rjaBI ber %'düt njaren biefe 5lm)?utationen benen auf bem

f^clbe angeftellten gleic^ gu rennen, ber Sltfgemeinjuftanb tüie 3ufi«"^ "^f^ 3}er*

le^ung felBjt Befriebigenb. 9?ur in einzelnen ^äden waren bie fe^r jtarf ber*

legten ©Heber fo^on dvoai gefi^wotlen, unb berlief bie .^cilung al^bann aud^

nii^t fo günftig.



414 ©rfter 5(fif(^nttt — lUkx ble ®($)ttfis»Mttbett im Stßgemetnen,

!lto^t)cm itxiven in uiifcrit £a^arct()cit bic SHefiiltatc bcr uiimittelftatcit

9(mVutationcu günj^igcr dg bic bot confccutiiHMi, ftc^crlid; ein Setvci^, ber fc!)r

ju ©unftcn bcr iiiunittclbavcii 3ttn|.n!tatipn fprid^t.

(Jg folßt ^icraitS, ba§ in alten gätlen, i»o an (JrI;aItunoi bcg ©liebet

9Cjtt»eife(t \T)ii-b, fofort bie ^Im^utation l^orjuiief)mcn \'\t. DJlan Italic bieg als

unum|tö§Ii(f)e Dteget fefi! 3n gc\t)iffer .gtinft(^t, iDcnn aiicfi ju cinfeitiij, ijl eö

i^otlfommen- ricf)tig , irenn cg in bcn S^emcrfunijen ju bcn 2?crT)anblungen ber

franjöftf(^en 5(erjtc ijd^t: ,/Mcg, ^vorüber man tei einer bebeutenben 2)etlel3iing

bei- ®Iiebmaa§en nocf) prciten fann, 6eruf)t in ber ^^rage: foU man am^utiren

ober nid)t? 2äcf)crlid) '.T^äre eg barübcr jn big|)ntiren, ob man in 4, in S ober

in 14 2^agen ober nid^t am^ntircn foll/'

©0 fet)r günftiij inbef; nud) bie Df{efii(tate ber ))riniären 3(m:pntattonen

lauten, fo [leidig man aud) barauf bebad;t [ein follte, alle gälte ber Stm^jitta-

tirnen in biefe ßiuWit ju bringen, fo ift bieg bod; nid;t immer-, möglid;.

S)ie confecutir»e 9lm|.uitation ifl fott)of)I in beftimmten i^älten not^tt)en'

big, afg fte fid; in anbern nid^t Dcrmeiben lÖBt. Unter confccutiüer Qtm^nttation

i(»er|ief)n mx, bic Sorna[;nie ber O:peration in bem S^itranni, ber jtoifdien ben

crjien 24—36 ©tunben iinb ber enblid;en Teilung ber 23erle|iung fällt.

ßg mxt) bon »ielen 9[)li(itaird;irurgen bie 5Infi<^t Iebf;aft i)ert^cibigt, ba§

man, wenn nid)t \nu\m an^nitirt roorbcn, bie fccunbäre ^Imputation nic^t .cf^er

i^orncf;men biirfe, alg big i^ollfiänbigc ©terung bcg iKriüunbeten ^(;ci(g eiuge=

treten, afg big alle örtlid;en wie allgemeinen ©l}mvtomc ber fönt^ünbung nadj-

gelaffen, bag 2öunbfieber gcfd^wunben ober einem (ätterunggfteber *$Ia^ gemad;t

u. f.
n>. DrI 33ccf erflärt fogar: „®ag Juste-Milieu jmfd;cn unmittelbarer

unb ganj f))äter Operation taugt am allenüenigficn, unb jene Slerjte, tx)eld;e,

wie id; me.f)rere O^Rale äußern f)örte, tro^ befte^enbem lieber, it»äf)renb ber crj^eu

8 2;agc ©lieber abnet)men wollen, [inb fieser feiten in ber Cagc gewefen, um
fowol;! pl)t)fiologifd; wie practifd) bag Unrid^tige i^rer 5Jlnfi(^t fennen ju lernen."

SBir glauben nic^t nur in biefer Sage gewefen ju fein, fonbern aud; t»er=

ft(|ern ju fönnen, ba^ biefe ^Imputationen wäl;renb beg gieberg fid) in allen

gälten Weber bermeiben taffen, nod; „ben ungiin|l:igften $(uggang bon alten

Operationen nehmen."

2ßenn f^on nac^ einer ®c^fad^t,-in ber auf bem gelbe fleißig amputirt

würbe, immer einzelne gälte ing öajarctt; fommen, bei beuen bie inbicirtc

gimputation aug OJiangel ber 3)iagnofe ober ber 3cit untertaffen würbe, fo

fanb bieg in unfern getb^ügen, wo, aug iin angefüt)rten ©rünben, faji garnid)t

auf bem gelbe operirt würbe, in nod; größerer 9ln5at;t (Btatt ^old)t gälte

geftalten fid; algbonn oerfd;ieben. 2Bar ber Sßerbanb gut, bie tno(^enberIe^ung

n\ä)t efteufio u. f. w., fo berbatten 'fi(i) bie ©lieber, einer lei(^ten 9lnfd)wet=

lung ungered;net, ebenfo, wie gleid; nad; ber Serle^ung, unb taffen, wie gefagt,

bie fofortige 9lmputation ju, bie algbann mtt ber auf bem <S^lad;tfelbe borge-

nommeuen auf gleicher ©tufe fiel)t. 2Bar bieg aber nid;t ber gaü, bie 23er*

le^ung fel;r bebeutcnb, ber 95erbanb fd)led)t, unjureidienb, ber $lrangport

befd)werlic^ ober langbauernb u. f. f., fo fommen folt^e ©lieber angefd)Woneu

unb inftttrirt ing Sajarct^, bie allgemeinen unb örtlii^en (Sutgünbunggerf^ei*

nungen finb nid;t attein auggebitbet, fonbern fie l;abeu einen brol)enbett (S,i)a>

raeter angenommen, ©inb biefe gälte nun ber 2trt, t^a^ fte bie 2lmputation

erl)eif(^en, fo t)at 93ecf in ben gälten ?fitM, wenn er nid;t amputiren will, in

benen man gezwungen ift, bie Operationgjtcüe in tax inftltrirten, entjünbeteu



. II. (»(^u^ii^unbett ber Änoc^eit. - -iS

Xl)nltn felbfi gu \x>i\i)kn. ^ikx contrainbicirt bie 3IiiH)iitation iubc^ nic^t bei

arügemeinpjianb be^ 23eni^unbcteii, ba^ 2BunbfieBer, bie \)üti ^öed angenom^^

mene TOeration be^ Slutee, bie (iiitäimbungöerf(J)einungen u. f.
i»., fonbern

einzig iiub allein bie' Snftltratiou ber D^eration^ftelle. SDie @rfal)rung f)at

iiii^ gelehrt, ta^ atm^utationen in inftltrirten ©liebcrn l^crgeuommcn, fafl con=

fiant bntc^ 5Pl)aemic töbtlid} juevben, unb jiüar tinä) 5]3i)aenue, bie but(i^ bie

Plenen ber 2öei(^tfiei(e unb nic^t be^ ^nod;en^ toeimittelt von)). 3n ben mit

6crum unb ©ffubaten buvc^fe^ten $Beicf)tf)eiIen flaffeu alle SBenen, gto§ unb

flein, ftnb n\ä)t feiten [d}on mit ©erinnungen angefüllt, e^ tritt in ber %mpi\'

tationöwunbe aleklb ftarfe 3aud;ung ein, bie bur^ unmittelbare Serül)run9

beg ©ecretö mit itn flaffenben 23enen, in biefen (mt, wollen njir ba^in gejtellt

fein laffen) ©crinnnngen unb fo ^l)aemie erzeugt. (<Siel)e, „lieber bie bei ^^n

©c^it^tounben Borfommenben 3nftltrationen/0

2)af ber Qltlgemein^ujtanb be^ 23erwunbeteu an biefem 5iu^gang nic^t

@(J;ulb, bariiber bele^^rt un^ bie @rfal)rung ebenfalls. 3n berartigen fallen,

in benen man in n\ä)t infiltrirten ^l;eilen o^eriren fann, j. 2i. bei ftarfen

33erlc^ungen beg Unterfct;enfel^, Bei benen man in ben nod; normalen Xi)tikn

beg Dberfd;enfeB am:|.>utiren mu^, ifi ber SBerlauf ber Qlm^utation bur^auß

nidjt ungiin|liger, alö bei ben fecunbären ^Imputationen, bie man im f^ätern

©terung^ftabium öornimmt. 5)ennod; ift ha^ Slügemeinbefinbcn ber SBertvun«

beten in biefen baffelbe, wie bei ben oben gefd;ilbertcn fällen.

SBir f)alten uns ba^er bered;tigt, folgenben ©a^ au!?juf^red)en:

3fi man burd; irgenb ineli^e llmjtänbe oerl;inbert worben, bie

unmittelbare 3lm:putatioit' borjunel)men, fo barf man, unbe*
flimmert umörtlid;e uiib allgemeine (Sntjünbungöerfd^einun*
gen beim Sßertounbeten, t>it confecutiDe 9tm|)utation in ber

fogenannten @ntjünbungi?:))eriobe üornelimen, foBalb bie

O:))eration^fterie in gefunbe 2:^eile fällt.

Sie Unt)erfänglid)feit biefen 3lu^fpru(^g l)at unö fon)ol)l bie ©rfa^rung

gele!)rt, wie au^ Don :patl)oIogifc^=|)^l)fioIogifc§er Seite nid;k bagegen ^n erinnern

fein wirb, wenn man nur gehörig be^erjigt, ta^ ber 3lllgemeinguftanb
ber iBerwurtbeten immer bon bem 23er:^alten beö »erleben ©lie-
bet abHngt.

-3lu^erbem läp fid; bie fccunbäre Qlm^utation in ber (SntjünbungiJ^eriobe

garnid)t »ermeiben, wie jeber erfahren I;aben wirb, ber ein öajaret^ verwaltet

^at, ia^ mit fc^weren ©c^uperle^ten angefüllt war. €d)on in ber (äntjün*

bung^^eriobe net^men mand;e ^ällc eine fold;e SBenbung, t>a^ bie fofortige

Qlm^utation erl)eifd;t wirb; wir braud;cn nur an bie tnieoerle^ten gu

erinnern, ^^reilid; fann man in allen gäÜen ein f))ätereö ©tabium abwarten,

aber man wirb al^bann beibielen Traufen wegen eingetretenen 3;obeg über=

^au^it bie D))eration nid;t me^r nbt^ig l)abm, hn anbern wirb biefetbe fieser

einen f(^Iec^ten Jluögang nev^men.

*ffiürbe bie D|)eration^jleIIe in bie entjünbeien, infiltrirten

2;^eile einer ©jtremität fallen muffen, fo muf ii^ Slm^utation
in ber dntjünbungiS^Hriobe itntetlaffen, unb erjl: bann angeftellt

werben, wenn t)it 2Bei^t§eiIe eine für bie Dij^eration^wuube :)?af=

fenbe ^ef(^affen^eit wieber angenommen :^aben.

@l tritt ^ier alfo bie confecutibe Slm+Jutation, wie bie Qluctoren fte gewöhn«
lic^. auffaffen, in i^r yti<^t ein. @elbjtberftänblic6 barf mau uii^t fo lauge

warten, big bie an ber D^erationlflelle befinblid;en 3:l)eiie il;r böllig normale^



46 dx^it Sr^fdjnitt. — IteBer bie ©c^^ufwuttben im ^mgemeineit.

Jßer^alten rokhn getDonncn, cö rei(i^t t){n, wenn ft^ in li^mn nur alle 3nftl*

iratton verloren, unb gute (Siteiung cingejteHt ^at.

ßfcen fo ir»enig Bebarf C!? too^I crft bcr ^riüä^nung, ba^ ba^ Slßgemein»

kftnben bc^ 25emunbeten beriic!fi(i)tigt ivcrben inu§, j. 33. ivenn fd;i)n ^ijaemie

an^geBilbet, barf man natürlid; nic^t mcf;r o^^critcn u. f. w>.

2)ie Stefultate biefer confecutiDcn Q^m^iutation finb ntd;t fe^r günftig. 3n
ber SD'leI;r5a§I tobtet ^^Memie, bie i'om ^nod;en au^get)t, namentlid; in über»

füllten ßajaret^en.

SBcl^e ©(^u^iüunben ber ^nod;en erforbcrn bie Qlfcfe^öttS

be« ©liebet?
S)iefe i^rage ijt ol)ne B^^cifel bie fd;inierigfte in ber 9!Rilitaird)irurgie, unb

^at ba^er aud) bie l^er|d)iebenfie ßöfung gefunben. 23eim 2)ur(^lefen ber

Sitteratur ftnbet man fo Diele 5DZeinungen aU e«? 5luctcren gieBt; biefer arn^u»

tirt, rco jener unter allen Umftänben erhält, unb umgefel)rt. 5)ie ^ätle, in

benen faft alte für 3lm))utation ftimmeu, fiub freilid) fo flar, 'i)a^ eine SReinung«*

»erfc^ieben^eit nid;t gut ftattfinben fann, al^ gänalid)e ober tt;eiltt>eife Ölheizung

»on ©liebern, auögebe^nte ^nod;enjerfd;metterungen mit unb oljne gleichzeitige

Söeic^tl)eiljerrei^un9en burc^ fd)n)ere^ Kaliber u. f. ro. '^oä) ift bafeei bie <B<xd)t

üüä) um mä)t$ geförbert. 3)iefe Unflarl)eit, biefer Söiberf^n'ud^ unb biefe IBcr.

f^iebenl)eit ber 3Jieinungen, bie fid; bem fiefer aufbrängen , liegen nii^t fo fe'^r

in fel)lerl;after 23eol)ad)tung, fonbern üj^iU in ber ©ad)e felbft, tfjeil^ in it)rer

falf^en $barjlettung^n)eife, Unferer Uekrjeugung nad; i|t nic^tfS untuiffenfc^aft*

lieber imb un^ractifd)er, al^ bie numevirte 5luffül;rung einer 2)Zcnge Snbica^«

-tionen jur Slm^utation im 9lllgemeinen. 3n ber $rari^ leiten |te ben

6ef)anbelnben Slr^t nur irre, benn fte l'affen nie für bie f^Kciellen %aü(, man
ftnbet in ben 2a3aretl;en bie einge:i.n-ägten 9?ormen nic^t mieber,. unb ift am
Sager beiS Sßernjunbeten nac^ bem fiefen aKer biefer 23orfd)riften eBen fo flug,

lüie man i:)or^er n^ar. 5)ic $kannigfaltigfeit ber 23erle^nng, bie 2)knnigfaltig!eit

x^xii 2)erlaufe§ Bringt cS mit ftd), M^ jeber einzelne %aU Bei biefer grage

gang für fic^ Beurtl;eilt werben will, ß^ Bebarf nid)t bie 93erle^ung aU folc^e

aüein ber genauften Unterfud;ung unb Erwägung, fonbern man mu§ auc^ ben

J^eil ber (Sftremität, ber berieft, bie äußern llmftänbc, bie ©on^itution be^

JBerwunbeten u.
f.

w. in Betrad)t iid)n. (änblid; gieBt boc^ bie (SomBination^»

fät)ig!eit, ber burc^ ®rfal)rung erworbene, ^ractifd)e 2:act hm 3lu«fc^lag; wer

erjteren nid)t Bat, wirb immer StRi^griffe mad)en, unb um legieren fid) ju erwer«

Ben, muffen nad; Beiben Seiten l)tn 23erfuc^e gemacht werben, biefen %aü. mu^

man ami)utiren, jenen erl)alten, um fo Bei bem britten fieserer üBer (ärl)altung

unb 9lm^utation urt^eilen gu fonnen. 3)aBer jiel;e ein Unerfahrener einen

drfa^renen gu 9tatl;e, unb Bilbe fid; nad) beffen Urt^eil, ifi bie^S nic^t möglich,

fo t)anbele man nad; Beftem (Srmcffen, nur t)anbele man mit (äntfd)ieben:^eit.

Söill man eine allgemeine Dtegel in biefer 3lm^utation<Jfrage geBen, fo

laute fe:

33ei allen Änod;enDerle^ungen berfuc^c man bie (Sr^altung

ber ©lieber, unb am:putire nur in f:peciellen gälten.

grüner galt allerbingfS bie umgefef)rte J^egel, bod; l;ulbigten mä)t altein

raani^e ältere 93eoBa(^ter bem oBigen (ga^e, fonbern faft aüc neuern 2luctoren

l)aBen in il)ren 33eoBad;tungen ber confer\)ati»en SKetBobe Im !jSrei^ guerfannt»

k^ werben baBei nid)t nur i?iele ©lieber, fonbern aud; Diele 2)ienf(^en erhalten.

§re{li(^ mad)t Dr. 35etf ben neueften 23eoBa(^tungen üBer 6(^ufwunben- in

biefer ^inftd;t mit S'ie^t ben S3orourf, ha^ fie nic^t maafgeBenb für bie



Qlm^utatiott^ftage fein fönnten, ba fte unter fe^r günfiigcn $(u^enber:^ä(tmffen

angejiellt feien. 2)kn 'i)abt Bei ben ©traBenfäm^jfen bte SBertDunbeten faji im«

mittelbar 't)on bem ^nrnpfpla^ in ein Sajavetft, unb ^wax in |ief)enbe, «»o^Iein*

gen(^tete öajaret^e geBrai^t, aüe^ S^et^Itnifj'e, bie ber ÜJiilitairarjt ni(|t finbe,

ber auf 3;i-anö:port, fc^Iei^te ßagerung, mäßige Sajavetfje u. f. f.
9f{ürffid^t nehmen

muffe, i^einer wären in ben neuern 23eoBacf)tungen f)au^tfä(|K^ nur Sßerle^ungen

»on i^lintenfugeln, feiten »on grökrm ®efd;ü^ t)ürc3efümm€n. äßeibe ©inroen»

bungen be^ Dr. Secf finb tfjeilweife geted;tfertigt. ®^ erteibet feinen ßiücifft/

ba^ 2)erle^ungcn ber ©ftremitäten t)on f(^werem ®efc|)ü^ gemeiniglid; bie ^mpu-
tation erforbern, unb ifl bie^S unfer^ SBiffen^ aud; bon feinem iituctor geläugnet

»orben. (SBenfatli^ mu§ jugegeben werb.en, ba^ ber f^^fbarjt in manchen ^^atlen

gum SReffer greifen mu§, wo ber (Sir^ilarjt, wenn ber Sßerwunbete gut gelagert

iji unb bleibt, bie (lr{;altung berfud^t. 3nbc^ bagegen muffen wir i\n€ berwa^ren,

ia^ ber Söirfungöfrcifi beö 9JiiIitairarjteg_fo fef)r i)crfcf)ieben wäre bon bem be^

Bei ©tra^enfäm))fen t^ätigen SiDilargteö, ba^ bie 58eoBa^tungen beiS le^teren

für crjleren wenig ©ewi^t ^tten. 3m ©egent^eil finb wir ber 9}leinung, ba^

gerabe biefe unter günfiigen 31u§enber!)ältniffcn erlangten [Refuttatc Bejügli^ ber

©liebererfjattung ben 3ÄiIitairarjt aufforbcrn muffen, biefelBen aud; im ^elbe ju

erreidjen. ß^ mu^ itjn i^orfic^tig machen mit feinen 3«bicatiünen ^ur 9lm))u=

tation, inbem "eg beutlid; Beweift, i}a^ nidjt bie 33erle^ung an unb für fc^,

fonbern ber SJiangel an äußern günftigen 23erf)ä(tniffcn bem 3>erwnnbeten fein

^Ikh fojiet. (Sr wirfe bat)er bor atten ^Dingen baf^iu, ba^ bie äußern 23ebin=

gungcn jur erfoIgrei(^en Reifung gegeben werben, er BerBeffere bie Leitung be^

auf bem ®ä)Iad)tfelbe etwa anjulegenben 23erBanbc§, er forge für |)affenbe 2;ran^*

:>?ortmitte(, gut eingeri^tete 2a3arct(;e u.
f.
w. 9?ur bann, wo aüeS biefe^ unmögli^,

barf er auf ^ojten beg ScBen§ bie ©lieber nii^t fc^onen, fonbern muf räfc^er

gum SÄeffer greifen.

3n imfern gelbjügen ijt burd;fd)nittli^ bie conferBatiöe 9}let^obe Befolgt,

unb finb wir toon beren IRidjtigfeit im iHltgemeinen üBerj^eugt. |$reili(^ famen

auä) i)ux gäüe in unfere öajaret^e. Bei benen el ftd;er(ic^ i'idttig gewefen wäre,

fie fofort p am))utiren, ha nad) bem Sran^^ort Weber ©tieb nod; SeBen erhalten

werben fonnte, inbe§ in ber größten 2Rel)rjat;I ber %äUt war ein 25erfu(^ ber

SrBoItung gerechtfertigt. 3n bem legten ^elbjuge namentlich fietlte f\ä) ^aaui,

wie bie conferijatiue SPiiet^^obe baburc^ Bebcutenb unterfiü^t p)irb, wenn man auf

bem ®d;Ia^tfe(be burc^ jwecfmä^ige öinrid}tungen für au^reid;cnben SJerbanb

mit totaler ©inwirflung, 6d)ienen 2C. Bei ^no(^enDerIe^uugen ber (äftremitäten

forgt. S)er Jran^^ort f^abet alöbann burd;aug nii^t, unb wo üBer^au))t (§,xi)aU

tung möglid^, erfolgt fie unter biefcn Umftänben Bei richtiger 23e^anb(ung naci^

9lufnat)me in<S Sajaretf). 2öir glauben alfo, ba§ oBiger <Sa^ auc^ Bom üJiiti*

tairarjte unter allen Umjtänben feftge^Iten werben mu^.

^ieg ifl ber allgemeine ^tanb^unft, ben man na^ unferer 9Jieinung, in

ber grage, „foü mau amputiren ober erhalten?" feft{)alten muf.
3n Sejug auf bie fpecietlen ^^ätle fanu bie 5lm))utationiSfrage, wie wir

f(^on au^gef^rod;en, nur Bei ber 33etrad;tung ber einzelnen ©lieber if;re ßrle^

biguiig fnben, unb wir Behalten uni? bieö für ben f|)eciettcn 2;^eit üor. 3m
fjolgenben mögen febod; alte bie Verlegungen burd; ©(^u^waffen furj tjingeftcUt

werben, bie unBebingt eine unmittelbare SlBfe^ung be§ Derle^ten ©liebet,

fei ii bur^ 3Im)3utation ober (Jyarticulation, erforbern

ytaä) ^inwirfung befS gi;oBen ©ef^ü^e^ iji bie unmittelbare 5(Bfe^ung be^

^liebeö vnBebingt uot^wenbig



48 ©rjler 9l!»f(^nitt. — XltUx t)te'®c^u§mtttben im tflgemetne«.

1. SÖeiiii bte 2öeid)tl;eilc in gtopev Qlu^be^nung fammt t>cn ^au^tarteiien

unb Dfietüenftämmen jevrtffeu finb.

2. Söenn Bei jlavfex Cliietfdjung bei 2Beic^t^ei(c bie tnod)en fwcturirt

wjurbeii, mögen nun «ine ^raduveu ober (S:p(itter6rüd)c i^ovf;anben fein.

3. SQöenn bie ^no(I)en, fei e^ in i^rev ß^ontiguität ober Kontinuität,

^erfd^mettert finb, aud) Bei giemlid; gut er^Itenen 2öei(^tf)ei(en.

4. SBenn ganjc ©lieber abgeriffen ^»urben. 3n foId;en gaüen mu^ bur(^

bie 3(m^utation ein reiner Stumpf f)ergefieltt \T)erben.

^aä) (Sintüirfung t>o\\ glintenfugeln ift bie uumitteK'are 3(6fe^ung be«? Der=

k^Un (S liebet unBebingt notf)Wenbig.

1. 23ei allen 23erle^ungen ber ba^ ^niegclen! Oilbenben ^no(^en, fobalb

bie »erlebte ©teile iuncrl)a(l) ber ^ap\d ift.

2. $Bei alten fo au«gebel}nten 3cvfd)metterungeu be^ <Sd;uIter ^ unb |)üft'

gelenfe^, ba^ Don ber Dtefection nid;tg mel)r erwartet ir>erben barf. $Dod; muffen

wir Bier er«)ä()nen, ba§ in ben wenigften gälten ber 9lrt bie 9lm|)utationöfrage

Vraftifd) wirb, ta meiftemS g!eid;äeitige Zljoxap ober Sefeninnie^ungen ieglii^e

Operation contrainbiciren.

3. 35ei alten au^gebet)nten@plitterBrüc^en^^eS DBerfd;en!elfnod;eng, mögen

fie ftd).,im oBeren, mittleren ober unteren 2)rittt(;eil Beftnbcn.

4. ^ei alten auögcbet;nten (SplitterBrüd)en be^ Unterf(^enfel^ , foBalb

Beibe ^noc^en dn ber «Splitterung S^eil nel)men.

5. 5Bei allen, mit aulgebel)nter ^nod^enjerfdimctterung berBunbenen, <Bä)\\p

wunben be§ gupgelenfeS.

äöir Italien m\^ nur Berecl)tigt, Bei oBigen 3}erle^ungeu bie unmittelBarc

'ilBfe^ung bei ©liebet iinBebingt ju forbern, wenn wir un^ auc^ Bewuptfinb,

i)a^ biefe nid)t allein bie unmittelBare SlBfe^ung notfiwcnbig mad;en. ^ei anbern

%allm ifl bie unmittelBare 3l6fe^ung jebod; nur Bebingunglweife inbicirt,

;inb fo muffen wir fie erft im fpecielten Xf;eil nät;er Berütfftd)tigen.

in. Sii)ii|iiDtinkE ks ®efä(ir!)|!att0.

S)ie 9ßerle|ungen ber gvii§ern ^lutgefä§e finb Bei ben <S(^u§wunben »er*

f)ältnifmä§ig feiten. 3n ber IJtegel finb nur -Heinere SSer^weigungen berfelBen

üon ber Äuget jerriffen, bie fic^, 'tl;eitg iuxä) bal 3urütf5iel;n ber eignen ^äute,

tl)eilg burd; bal im <5d;u^canal geBilbete 25lutcoagulum fc^liefen, JDa^er im

^IKgemeineu bie geringen primären 23lutungen ber (5d;u^wunben.

«Serben größere (Sefäfftämme Don ber tugel getroffen, fo ift il)re 2öir=:

fung uub bereu folgen Bei tun 9lrterien unb 23euen Derfd;ieben.

Berte|ungen ber Stttenen.

2)ie Äugel fanii ben ^rterienfiamm in jweifad)er SBeife beriefen.

1) ein mct)r ober weniger Bebeutenber 9ltterienflamm fann
Don bei Äugel Dollfiönbig ober t^eilweife gerriffen werben:

SDiel finbet Bei ben Qlrterienftämmen be^ erften^iinbjweiten ©rabesS, g. ^.

ber Qlrter. 5lorta, 5lnoni)ma, (Sarotil, ©uBclauia, 3Ii«ca u.
f.

w. fid;erli(^

nic^t feiten ^ait, ifl inbef Don un^ nie BeoBad;iet, ha berartig S3erwunbete,
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wegen bei- fofort töbtli(^en |)rimäreit ^Blutung, ali 2eidjen|auf bem ©^lad^t*

felbe feleikn, ober aU foli^e in^ ßajaret^ gebracht tr>erben; e^ fehlte unö aUf

bann begreifli^er Söeife immer an ßtit, bie Dfcbuction Dorjuiie^men.

ferner finbet man ta^, wenn ganje (Sftremitäten burd) grobel (S)ef^ü^

gänjlic^ ober t^eilweife afcgeriffen ftnb. 3ll^bann erfolgt gemeiniglit^ eine beben*

tenbe ^jrinmre 23(utung, bie einentf)ei((S bur(^ hit xajä) eintretenbe Di)\\m.a6)t

beg 23erwunbeten, anbcrntf;ci(^ burcf) bie beim QlBrei^en ber ®efäfe jtattpnbenbe

3urücf3ief)nng ber innern ^äute gefiiöt wirb. (Sollte SBerwunbete geigen bei

ber 5lu[na{)me im ÖagaretI; alle 6l)m^tome einesS jtarfen ^lutDerlupeg. ß\i

fecunbären Sintungen fd^eint bei biefen abgeriffenen «Stümpfen inbe^ feine D^ei«

gnng »orf)anben. <5ie binten weber gleich anfangt, nod; bann, wenn ber 23er*

wunbete .wieber jum 33cwn^tfcin gefommen, unb ba^ eintretenbe Söunbfieber

lai ©efä^f^jlem aufregt, ©elbft in ben gälten nic^t, wo man auf bem ©^iad^t*

felbe bie Unterbinbung ber §auj)tftamme »ernac^läffigte.

Sir überzeugten une :^ieöon in folgenbem gälte. (£§ würbe ein Slftttterijl, m^
bem ®efeä)t bei ©ubfoe, in unfer Sajaretb p Äolbing aufgenommen, bem burc^

eine Äanonenfugel ber reifte Dberarm öottjtänbig in feinem obern jDrittt^eil abge-

riffen war. Stuf bem gelbe batteman einen febr unöo(l!ommnen a3erbanb angelegt,

unb ju unferm (Srftaunen au(| ntc^t eine einjtge Strterie unterbuuben, 23e{ ber febr

großen ©(^wäc^e be» Äranlen, unb ba bie Strteria brac^ialtg ft(^ tief in bie SBetcb-

t^eile jurüdgejogen batte, üerfcbonten wir ben Äranfen glet(ib anfangs mit einer

berarttgen Operation, unb tiefen »on einem juöertäfftgen SBärter Sßai^e bcitten,

um beim erften (Sintritt einer Blutung bie notbt»enbigen !)}taa§regeln p ergreifen.

Diefe erfolgte inbefi garntd)t, obgteicb ber ?patient ft(^ in ben ersten 36 ©tunben
merf(i(^ erbolte, unb erjt am 4ten S^age ber S^ob eintrat. Ceiber batten wir feine

3eit, bie ®efä§e an ber idä:)t ju unterfui^en. Do($ wirb ftcberli(^ nur au^nabrnS-
weife eine fo ft(^ere f))ontane ©cbltefung ber abgeriffenen ®efä§e eintreten, unb eg

ijt feblerbaft, baraufbin bie tnbicirte fofortige Unterbinbung auf bem ©(^fa^tfelbe
ju nnterlaffen.

SBei ben gewöhnlichen 6d)U§wunben werben 'tit Slrterienjiämme brüten unb

oierten [Ränget, aU bie Qlrteria 33ra(^iali5, gemorali^, Ulnarig, Slabiali^,

JibialiiS u.
f.

w. fel)r feiten ganj ober t^eilweife jerriffen, la fie ber anbrangenben

Äugel, oermöge il)rer Slafticität, au^weid)en. 2)al)er auc^ bei biefen bie |)rimären

arteriellen Blutungen uur aulnatjmlweife oorfommen.

2öir ^ben folc^e ^^rimäre ^Blutung nur einmal bei einer SBeiie^ung ber

^ra(^ialil beobai^tet, inbem bie ^ugel bii^t nuter ber (5e§ne beö S3ice^5

in ber linfen (SCtenbogenbuge burc^gebrungen war. (Sl würbe I;ier gleii^ na^
ber 3lufna^me im ßagarett; bie Unterbinbung ber Srad;ialig am innern O^tanb

be^ Sice))^ borgenommen.

JDie Teilung biefer 5lrterienjerreifungen erfolgt nur. nac^ Dbliteration beö

Stammet, nad)bem ber ßollateralfrei^lauf fic^ wieber ^ergeftettt.

2) ein ^rterten^amm wirb burc^ eine fuget ni(^t nnmittelbat
in feiner ^Kontinuität »erlebt, inbef bie^giäüte beffelben fo jlarf

contunbirt unb gequetfc^t, i>a^ bie getroffene ©telfe mortificirt
unb aHbann Blutungen auftreten.

©^ i|i bieiS bie ^uftgjte Urfad;e ber bei ben (Sd;ufwunben eintretenben

fecunbären arteriellen Blutungen.

Q,i lä^t ftd; ft^erli^ mä)t läugnen, bai bie Qlrterien ber Äugel :^äuftg

au«weid;en, ol)ne irgenb welchen ©d;aben ju neljmen, wenn man beben!t,'wie

feiten biefe fecunbären 23lutungen auftreten im 23ert)ältni^ jur §äufig!eit ber

©(^u^conäle, bie in ber ©egenb ber Slrterien »erlaufen. ©^ fd;eint fogar ein

jiemtid; birecte^ ^tnf^lagen ber 5^ugel an bie 5trterienipanb erforberli^, wenn

4



äO ^x^ct Stfef($nftt — UtUt bic ©(I)U§t»unbett im SfCgemeinett.

Mefc tiat>ur(^ in xi)xn »Structut beränbert werben fotl. 2n ben i^ätlen wenig^ene,

jüo eine Äugel f;au^t[äcf)Ii(^ bie umgeBenben Söci^t^eile trifft, unb mit ftd)

fortreift, Bleibt bic burd) bicfelBen lanfcnbc 9trtcvie entblößt, unb wie ein Strang

burc^ bie grofe 2öcid)t(;eitn)unbe lanfcnb, nn»erfe{;rt fte:^n. ©inen berartigen

gatl ^ben wir fd^on bei ben offnen SBuuben ber 2öeid)tf)ei(e angeführt, unb

Derweifen barauf, um 5Bieberf)oIungen ju Dermeiben.

2;raf bie ^ugel inbef birect ben 2(rterienftamm, fo fd)ü|t if)re (Slajiicität

fie freilid) bor birecter S^i'i'ciBung, t>o^ crfeiben i^re ^äute einen fo ftarfen

S)rutf unb ßerrung, baf fie if)re SSitalität t>erlieren, unb f:päter an ber getroffenen

©teile ein branbige^ 5tbfterben eintritt. ®leic^ nad) gefd)el;ener 33erle^ung

fc^einen tai Sumen unb bie Function ber 5(rterie feine Beeinträchtigung ju

erleiben. 5)er 33Iutftrom ge^t ungc^inbert nad) wie oor burc^ biefelbe, wie bieö

ber untert)alb ber 2}er(e^ung beftnblid)c, burc^au^ nnüeränbcrte ^ul§ beweift.

SBir f)aben unö t)iebur^ in manchen gaüen, wo bie Olic^tung bei @d)ufcattal§

eine Sßerle^ung ber 3trterie annet;men lief, tauften laffen, unb anfangs? wegen

bei »or{;anbenen $ulfel feine Slrterienberle^ung angenommen, i^od; beleljrte

un0 ber fernere Sßerlauf balb eines anbern.

©obalb nämlic^ ber 2BunbcanaI anfangt ju eitern, unb bic mortificirten

©ewebe ber *löcid)tf)eilc ftd; abgeftofen :^abcn, mei^enl am 8— 16ten Slage, tritt

^löfetii^ au« bem SBunbcanal eine arteriette 33(utung ein, beren 3ntenfttät fi^

naä) ber @röfe bei blutenben QtrterienjtammciS rid^tct. SlBbann fmb gleich-

gcitig mit ben ®ewebcn ber 2öeid;t^ei(c au^ bie contunbirten ©efämute morti»

ficirt, ^ben fic§ entwcber fpontan abgeflogen, ober fonnten ber anbringenben

JBIutwelte ni^t met)r ben erforb erliefen 2Biberftanb entgegenfe^en, unb würben

»on biefer f}eraulge^ofen.

«Somit treten biefe fecunbären arteriellen Blutungen jwif^en bem 8— 16ten

2;agc nac^ ber Sßcrwunbung ein, unb jwar mit einer auffaüenben IHegelmäfigfeit,

fo ta^ man in einem Sajaret:^ Don gleichzeitig Berwunbeten bie 3^it ^^^ ^^'^^

»orfommenben Blutungen mit großer Beftimmt^eit in biefe Jiage berlegen fann.

Sir t)aben ni(^t feiten an bemfelben 2;age bei ben berf(^iebenften Berwunbungen

Unterbinbungen machen muffen, greilic^ traten auä) fpäter^in nod; Blutungen

ber QIrtericn ein, inbef fann man allbann fieser fein, baf fie eine anbere

Urfa^e ^aben, j. B. Berle^ung ber 2Irtcrien burc^ ^noc^enfplitter, burc^ fe^Ier^

l^aft gefiil)rte ^ncifioncn , buri^ ungefd;i(fteg ©onbiren u. f w. ^aä) 4ons

tufionen ber SIrterien auftretcnbe 3lneur^lmen ^aben wir ni^t beoba^tet

SSerlc^ungctt bei* SScnen.

1) (Sin Benenftamm wirb »on ber Äugel t^eilweife ober
gänjiid) gerriffen.

Bei ben Benen bel,.erfien unb ^weiten ©rabel finbet baffelbe Ber^altnif

wie bei ben 5Irterieu biefer 3Irt jtatt. ßl tobtet fofort bie :primäre Blutung,

tiur bei ben abgeriffencn ©liebern obturiren bie Benen.

Bei ben Benen bei brittcn unb vierten ©rabel hingegen ftnbeu wir eine

birecte Berle^ung tjäufiger all bei ben 2Irterien, weil biefe nic^t ben ©rab ber

ßlafticität bcfi^cn, um ber Äugel aulweii^cn ju fönnen. So ijt bie Bene oft

gerriffen, wät)renb bie bic^t banebenliegenbe Qlrterie f:c^ gu fc^ü^en wufte. 3"
bebeutenben :|)rimären Blutungen geben biefe Benen feiten Slnlaf. Sl entleeren

fxc^ glei^ nac^ ber Berle^ung einige Ungen Blut, allbann fte^t bie Blutung

Id rufjigem Ber^alten entwebet »cn felbfl, oUx m^t bbc^ einev smngen öbm*
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preffton butc^ (Sinit»i(fhmg. 3)ag 23Iut coagulirt iit bem <BS)u^caml unb in

bem anfangt »on bcmfelben inftltrirten SettgeiceBc ber Umgeliung, unb fo fcilbct

fi(i) ein fc^licBenbcr, äufcler JvombuiS. Sei ber 3lufnaf;me in^ Sa^aret^ Bluten

baf)er bicfe 6(^u§n)uuben faji nie. SDie fecunbäre SIntung tritt erji mit bem
8—16ten Sage ein. ©lei^eitig mit bem 3t6floBung^))roce^ in ber S^u^*
wunbe, löft [ic^ ber äußere SÖIuttrombu« gu 3au(^e auf, biefe entleert ftc^ mit

a3(utcoaguIum untermif(^t, unb alöbalb erfolgt eine |)rofufe 95enen6tutung, bie

in if)reu folgen wie i^ren ßrfcf)cinungen ber arteriellen fe^r ä^nli^ i|t, fo ba§

jie mit einer foI(^en leid;t \3erTOe(^feIt werben fann.

S)ie Teilung biefer SßenenDerle^ung erfolgt Beim gänjlic^en SDuri^riffenfein

be^ ©efä^eg cntvüebcr fc^on Bor ober nac^ erfolgter 93Iutung, nur mit Obli*

teration be§ (Stammet bi§ jum nädifien 9ie6ena^. 2öenn bie ©efä^wanb nur

eingeriffen, fo ifl berfelOc Qlu^gang ju erwarten, foBalb ber lÄi^ eine feeträc^t*

li^e iHuöbe^nung eri; alten ; war berfelk afcer nur unBebeutenb, fo fann eine

Reifung ofine gänglicfte 3tuff)e6ung be§ Q3enenlumen jtattftnben. 2)a»on ^at

un^ bie iSection in einem ^aüe überzeugt;

(£ö war 'bei einem Säger eine 23ü(^fen!ugel öon ber ^TlunWoW 5et, htn
linlen Hntevüefer jerf(^Iagenb, öon oljen naä) unten unb itt\:ia^ Bon innen nai^
au^en, bic^t hinter bem SDinM be6 llnterüeferö , in bie ^atögegenb eingebrnngen
unb ^atU bort bie Sugutaris interna an einer Heinen ©teile, in ber Slits-

beßnung »on einigen hinten, eingeriffen. Die Äugel war an berStette ber Svenen»-

wunbe 'ft^fu geBlieben, unb ^atte, biefe »erlegenb, ben Slu^tritt »on nur wenigen
Unjen 931ut in^ BeltgeweBe bes Äalfeg pigelaffen. Man ^atU in ber ©efi^wulji

am §alfe bie ^ugel gefüllt, bO(^ fid) gefc^eut, biefelbe BetaugsuneBmen. @S trat

Saud)ung ber SÖunbe unb ^sjaemie ein, bie ben SSerwunbeten töbtete. 33e{ ber

®ecHon fanben wir einen »ottflanbig »ertlebten unb »erteilten 9ti§ in ber äu§ern
äJanb ber Sene, beren Sumen, wenn aud) »ertleinert, fo boc^ erhalten war. 9ftt

ber 5tarbe Waren bie äu§ern aSenenpute burd) ^jlajtif^eS ®rfubat öerbidt, unb
auf ber innern -^aut war eine Sage ^Ia|tif(^en I)alborganifirten @;cfubatö öor^anbett,

wel(^e« ft(^ öon berfelBen fc^wer aMöfen lief. Sm Uetrigen war bie SugulariS
ganj gefunb ; in ber Umgebung bes bie Äugel einfi^liefenbcn Sauc^e^eerbeg jeigten

ft(^ mehrere fleinere Sßenen mit ©erinnungen im jerfaüenen Suftönb angefüllt.

2) (Sin 9}enenftamm wirb bon einer Äuget fo jtarf contunbirt,

ta^ in ^olge babon an ber getroffenen ©teile i^re |>äute, morti«

ficirt, fi(^ afeftof en, unb fo 33Iutungen entfleljn.

S&iefe 23enentoerle^tng iji ganj analog ber (Sontufion ber Slrterien, unb

f)at benfelben 23erlauf. 3lm fietenben lä§t fte ftc^ bon ber efccn angefü:^rten

nicf)t unterfc^eiben, ba bie jie »erratijcnben fecunbären Blutungen in berfelben

Seife auftreten. 9'iur bei ber öei($enunterfuä)ung lä^t fi^ biefe bon ber erjtern

an ber 23ef^affen^eit ber Sßenenwunbe felbj^ unterf(Reiben. 2)ie SSenenwunbe

ndmliif^, bie iit Äugel birect erzeugte, ift gewö^nlic^ einem regelmäßigen ober

unregelmäßigen 9ti§ äl)nlict;, bcffen Dtäntter wof)l gequetfd;t, aBer nie in großer

31u^bel)nung geguctf^t fein fönnen. 2öar aber bie 23enenwunbe bur^ einen

3tb|toßunggproceß erzeugt, fo ftnbet man 6ei berfelben einen ber Duetfc^ung

entfprecf)enben (Subjtanjberluft mit meiften^ unregelmäßig gejadten 9tänbern,

bie tf)eilweife noc^ auS afcgeftortencn ^5«^^" "^^^ 25enen^äute gebilbet werben.

i^erner glauben wir annel)men gu fönnen, ha^ bei biefer (Sontufion i>a^

üumen ber 23enen fc^on Balb na^ gefd^e^ener 23erle^ung für baö Slut ni^t

me^r bur(^gängig bleibt, ©lei^geitig nämlic^ mit ber in ben äußern 23enen?

l)äuten, um bie contunbirte 8telle l)erum, eintretenben (äntjünbung unb ßffuba*

tion, treten in bem SSenenlumen ©erinnungen be^ 23Iuteß ein, bie baffelbe

cfctttriren, ®i?^ «rfolgt um fo e^er, je fiärfer bie ß^ontujton unb bie bana^
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fcigenbe öntjünbung^tcai-. @g ifi biefer $roceB ganj unb gar analog ber

S3ilbung be^ innern StrombinS nad; Uuterbinbungen ber Sßenen, unb fjat aud^

ganj benfelben 3tt>etf/ >• I)- Dbliteratton unb Leitung ber gequetf(^ten SJene.

3nbe§ v»irb bicfelbe [id;erlic^ nur feiten crreid;t, unb ber 25Iutung öorgebeugt.

3n ber ^We^rjal)! wirb biefe innere 2;rümbugbilbung bnrc^ ben 2lb|lo§ungg«

unb (Siterun9^|)rocc^ in ber ©d)u§n?unbe felbft geftört. SDie mortifteirten ©etnebe

ber 33enenttianb »erben abgefto^en, bie in ben äußern 33enenf)äuten gefegten

©ffubate, ber ^Iut))fro:pf im Innern be^ Sumen werben »on ber diterbilbung

ergriffen, unb nun treibt tai anbringenbe 33Iut ben t^eilweife in diterung

begrifenen, t|)eiln)eife Don ben umgebenben 2Senenf)äuten gelöften S^rombu^

I^erau^, unb ergieft fi(^ in ben (S^u^canal.

SOBir f)aben biefcn ^roce§ tf;eiin)eife an ber fieic^e »erfolgt, inbe^ ni^t mit

ber Söollftänbigfeit, um mit unum|to^Iid;cr 6id;erf)eit barüber urt^eiten ju fönnen.

®a|)er motzten wir ^u fernem Unterfud;ungen anregen.

$DaffeIbc gilt toon ber folgenben 9lrt ber 33enenüerle^ung:

3) ein 3}enenftamm wirb' oon einer ^ugel contunbirt, e^

ent|ief)t locale (äntjünbung beffelben, Blutgerinnungen im
3nnern, unb barau^ fic^ entwicfeinbe ^i)aemie.

^Derartige SSenencontuftonen finben wir gewöf)nti(^ gleichzeitig mit anbern

gefä^rlid)en 35erle^ungen burd; bie Äugel. 9kmenttic^ ^ben wir fie beobachtet

bei ben fafl: immer tübtlid)en 33ec!enfno(^enöerIe^ungen, wo bie großem SBenen

im Snncrn beiS 23ctfeng ßon ber ^ugel if;rem Sßerlauf gemä^ getroffen werben

utu^ten. 2)ie Kontinuität ber 33enettwanbungen war unoerle^t, biefelben inbe§

an ber oon ber Äuget getroffeufn ©teile oerbidt, im Sumen mit ©erinnungen

angefüllt, bie fic^ nic^t altein auf bie getroffene ©teile befd;ränften, fonbern

aud; in weiterer 5lu^bel)nung, bi^ gur (Sinmünbung in einen gro^enJßenenjtamm,

»or^anben waren. Db nun in biefcn fallen bie 5pi)aemie biefer ©rfranfung

ber SSenen, ober ber gleichzeitigen Säuerung ber SecEenfnoc^en il;re (Sntfte^ung

I;au^tfd(^Iid) oerbanfte, ob bie Änod^enjauc^ung pximh unb bie ©erinnungen

in ben 33e(fenoenen fecunbär aufgetreten, ta^ lie§ ftc^ natiirli(^ nid^t entfi^eiben.

3nbe^ licB bie beutlit^ erfennbare, t^erbiifte 2lnfd;lag]teEe ber Äugel an. ber

SSenenwanb ein felbftjtänbigeg (Srfranfen berfelben oermutl)en. %txmx beoba^*

teten wir einen g-alt nad; ber ©d;lac^t bti 3bjtebt, ber für unfere 9lnna^me fpric^t.

(Ein 5}tug!etter würbe öon einer Sü^fenfucjel in bem linfen Cberf(^enfel »er-

wunbet. !Die Äugel war an ber äugern (Seite ber Stooren beffelben eingebrungen
unb im ®d>enM fi^en geblieben. %xo^ ber genauesten Untevfuc^ung lief ft(^ bie

^ugel ntc^t auffinden. Slnfangg war ber 33erlauf günjtig. Snbe§ trat in bev

jweiten SBoi^e ))lb§Ii^ ftarfeö ^^ieber mit (£d)üttelfro|t ein, ber ©t^enM fi^wott an,

unb bie ä^ena femoralig fü()Ue man ixt einem bicfen Strang angef($woCen. ©leii^«'

^eitig bilbeten \iä) nun »erf^iebene Senlungöabfceffe im £)berfd)enfel, bie inxxä)

t^re jtarte Säuerung ©efa^^r bro:&enb würben. (Ergiebigem Deffnen berfelben brachte

inbe§ aSefferung unb babei fanben wir bie Äugel bi^t an ber SSena cruralie

unter bem ©artortue [igen, wofelbjt wir fie bur(^ einen ©nf^nitt entfernten.

S)0(^ erregte ber Slügemeinsultanb bem Äranfen noc^ immer unfere 33eforgni§, ba
bei Mxi unb wiebcr eintretenbcn leifen grojtf^auern bam i^ieber febr lebhaft blieb

unb nii^t im aSerbältni§ pr örtli(^en Sefferung ber Senfungmabfceffe abnabm;
e6 Itettte ftd) eine icterifi^e i^ärbung ber §aut ein, bie untere (Ertremität blieb

ange[d)Wollen u. f. w. d^ian lonnte an einer aumgebilbeten fxiaemk ni($t jweifeln.

(Erft na(^ unb nac^ trat 23efferung ein, fowobl in aßgemeiner wie i)rtlid)er 33ejie^

bung, unb wir liefen htn Äranfen in »oßfornrnner 3*teconöalemcenj in ber (Sefangen«=

f(^aft iurüd. 5?ad) »ier ?Wonaten, ba hu Snsaliben »on Äoi^en^agen ausgeliefert

würben, faben wir biefen unfern Äranfen wieber, ber fonjt wobl, nur nod) an
i^ftvtnä^igem £)ebem m »erlebten Sein« litt, m bem bie ^nn trwvali^w^ imww



ftt<ttti^öift{(^ ^n füMen nnxr. 3n btefem ^aU nun gtaitben n)ir ötttte'öttten ju tonnen,

bag He 33ena femordi^ »on ber ÄugeT cjetroffen tn oBen befc^rieBencr Seife
er!ran!te, unb p ber eiutretenbett f ^aeiitie bte erfle SSeranlaffung gab.

*Bci bell lücalen (änt^ünbuitgcn ber 25enen unb ben in i^olgc beffen an^^

tretcnbeit ©eriniiungeii im Sumett treten in ber ?fii%ü feine ^Blutungen ein.

@nt|te^t inbe^ $i)aemie, fo erfolgen im legten ©tabio berfelben ani folgen

aSenen oft :profnfc aSIutnngen. <Bk ent|tel)n alöbann bur^-eine )>c\\ innen na^
au§en fceginnenbe 95erjau(^ung ber a^enenwjanbungen, bie in oft Betrcic^tli^er

3lu^be!)nung unb an t?erfc(;iebeneu Stellen ftattfinben fann. (S^ verfällt nämli^

bie im 3nnern gefeilbete Blutgerinnung ju (Jiter unb 3aud)e, unb jicl)t aümäfjtig

bie aScnentoanbungen in ben 3au(^ungg:proce^ f)inein, Bio biefelfeen buräiferoi^en

ben jauchigen 3nf)alt entleeren. 3fl nun ein folc^er 95enenafefce^ in ber dla.l)t

eineg für iai 5Bhit no(J) burc^gängigen ^iefeen* ober §au|)tafte^, fo finbet all*

fealb ba(S a3(ut einen 2)urd)gang bur(^ biefel frül;er ofeiurirte je^t icieber burc^

ta'i 3fi-'Men bei Jirombul geöffnete 23cnenrol)r. 2)ie Blutung ift um fo pxo^

fufer all bal burrf) ben ^Jl^aemifcf^en ^roce^ biffolute Blut ju einer (Serinnung

nii^t mef)r geneigt ift. SBir feejei(^nen biefe Blutungen all :i)l)aemif(^e

Blutungen, beren 3(uftreten immer ein ft^erel 3«i^^w ^^^ I;eranna'^enben

^obel ift.'

derartige Blutungen ftnben auc^ in einzelnen %aüm in gro^e iau(^igc

•3lfefce§^ö{)len jtatt, unb wir finben allbann bie biefelfeen bnrcf)jie^enben gröfern

Benen fnotig angef^wollen, bie Änoten felfeji mit Blutgerinnungen ober 3au(^c

angefüllt unb einen ober ben anbern an einer bem Blutfluf, jugängli^en ©teile

jer^jla^t. @l mag ba^in gestellt feleifeen, ofe ^ier bie 2)ur(|feol;rung t»on au§en

na^ innen ober umge!e(}rt ftattfanb. Dtacf) unfern Beofea^tungen muffen ittir

inbeB annehmen, ta} bal ftetige Umf^ülen t)on 3aud;e Sntjünbung ber äußern

Benenl;äute unb Blutgerinnungen im Öumen l;eroorrufen fann, unb fe^n ferner

feinen Orunb ein, warum nid}t biefe ßntgünbung ber äußern Benen^äute im

gleichen Ttaa^i mit ben anbern SBeii^tfeeilen in eine Berjau^ung unb enbli^c

jteüenweifc S^ifit'rung ber Benenf)äute üfeergeljcn fönnte. 99'ian ^at fowofel im
$roce§ ber ©ntjünbung, wie beren *ilulgänge an ben Benen^nten läugnen

ttioHen, bo(^ unferer 5[)ieinung nac^ mit Vtnre(i)t, wie wir benn aui^ bie feebeu-

tenbe Slutoritiit oon 3tofitanlfl) auf unferer (Seite l;afeen. — 3^«if«'ff)aft

l)atten wir nur, ofe bie ©erinnungen im Benenro'^r all birect buri^ ben ßnts

jünbungl))roce^ ober burd; ßrfranfung bei Blutel felfejt entftanben gufeetrai^ten

finb, unb l;ieoon wagen wir feine entfc^iebene SReinung auljuf))red}en.

©(^lie^lid) wollen wir i)ux no(f> ber Blutungen aul bem ©aviltargefäf*

fijftem, ber feefannten ©ranulationlfelutungen, erwähnen.

2öir l)afecn biefelfeen nie in einem fo l)o|en (Srabe feeofeac^tet, ha^ fte

töbtlic^ oerlaufen wären, wenn an^ t>a^ Duantum tii aulflie^enben Blutel

nid)t immer unfeebeutenb war.

5111 Urfad)e fanben wir l;in unb wieber üfeermä^igen ®enu^ bon er^i^enben

©etranfen, all Sßein, Äafee u. f. w. (Sewö^nli^ inbe^ gafe unoorftc^tige

Bewegung 't)t^ oerle^ten 2;^eill Bcranlaffung, wobur^ gan^e $art{)ien ber frifc^en,

berfeen ©ranutationen gerriffen würben, unb nid)t unfeeträ^tlid» feluteten. gerner

fommen feei ^i)aemifd)en nic^t feiten :^u-ofufc Blutungen aul JDen ©ranulationen

Dor, bie ben Job t>ti Traufen feefd;leunigen. 2öir erflärten unl biefelfeen burd^

bie eingetretene ßcrfe^ung unb Berpffigung t)t^ Blutel, namentlid; ha ber

dintritt berfelfeen meiftenl in fpdtere ©tabien ber ^ranflieit fällt. 3nbe^ machte

ber ©eneraifiafelarjt, ^rofeffor ©trome^er, einen ($nt|tel)nnglgrunb geltenb.
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(Entleerung ber (5a:pinargefä|e burd; bas ))f)leHtif(^e 33er|io:pftfein ber t>ai 5ßlut

pritdfiif)renben gxö^ern 3}enenfiamme. 3)er gel;emmte Otücfflu^, bei ungefiin^

bertem Qu^iu^ be^ 5BIute^, mü^te eine (Sntteerung au« bcin ßa^üKarft^fiem jur

^olge ^aben, jiunal bei bejle^enber SIutbiffoIutiDii. iDurd) forgfättige unb

auögebef)nte :|3atf)oIogifcf;=anatomifd)e Unterfud;ungen mu^ ftc^ bieg ebibent emeifen

laffen. Seiber würben iüir ju fpät barauf aufmerffam gemac{)t, im biefe no^
onjieltcn ju fönnen, «nb be^alteit eiS un^ für bie ^M^w^f* ^''^•

^roQttofc.

, Verlegungen greiferer unjitganglid^er ätrterien* unb Senenjlämme jinb töbtli^.

<Sinb inbe§ bie i?erle^ten 2lrterienfiämme ber ^unftf)ülfe jugänglid», fo ift

i:^re $rognofe an unb für fxä) ni(^t ungünftig. 5)ie Unterbinbnng wirb meiiien§

ber gefät)rlid;en Blutung ^err unb bie locale Sunbe f)eilt ohne weitere Swfälte.

3nbe§ wirb im f^eciellen gati bie 23erle^ung gefä^rlic^, wenn gleidijeitig aug=

gebe^nte .tnp^enberle^ung t>or:^anben, t>a al^bann bie eintretenbe Blutung bie

€bfc^ung be§ ©liebet erforbern fann.

gerner fann bie burd; bie 3}erle^uug gebotene Unterbinbung ben in bem

Strombett ber 3Irterien gelegenen 2:^eilen burd) mangelnbe (ä:rnä()rung fd)äblic^

»erben, unb finb biefelben jur dr^altung be^ Seben^ notbwcnbig, j. 93. ba«

®el)irn, aud; ben Job (;erbeifüf;rcn. SDod) ftnb bie^ groBc 3lugnat)men. 3m
OTgemeinen ift bie ^rognofe ber 3h-terieni?erle^ungen günftig ju nennen.

9luf bie 95erle^ung ber 23enen fann man bie« ni*t fo unbebingt auü-

be^nen. ^iebei fommt immer in ^etra^t, iia^ man einest^eil^ fein fo ent=

f^tebeneg 9JiitteI 'i)at, beren Blutungen gu fiftiren, anberntbeil«, ba^ bie nii^t

feiten auftretenbe ^^aemie_ bie ^itu^fic^t auf ©enefung trübt. '$>oä) au^ bei

biefen »erlaufen bie Tti^x^cii)! ber gälte günstig.

Be^ttttblung»

dö fönnen nur bie golgejuftänbe ber ®efä§berle^ungcn in 33etrac^t fommcn;

bie JBerle^ung ber ©efä^e felbft ift natürlid; jeber ^el;anblung entzogen.

©obalb auö einer ©(^ufwunbe eine fo beträd)tlid;e 33Iutung entjtet)t, baf

ein« 33er(e^ung eine^ größeren ®efä§e^ auf er altem Sw^^iffl' »^^'f ^^^^^ ft^ f^^^^

»on ber S'fatur berfelben überzeugen,- oh fie eine arterielle ober Denöfe ijt. 3«
ber 3)?et)rjat)( ber gätle wirb bieg freilid; nid)t fd^wer fein, ba ber d;aracterijti=

fd)en Äennjeid)en genugfam Dor{;anben. 3n fipecietfen gälten ift bieg inbef nid^t

leicht, unb wir mad;en befonberg barauf aufmerffam, bamit man fi(^ nic()t täufdjen

unb gu falfd;en (Jingrifen verleiten läft.

SDie gewöf)nlic^en 3eicf;en geben algbann feine ©i^erbeit. 2)ie bittere
ober bunflere garbe beg Sluteg bietet fein (Kriterium, bag toenöfe $Btut

ifl; oft febr bellrot:^, unb umgefe^rt; ba^on f)aben wir ung oft genug über^

jeugt. 3)ie ^ulfation fetjlt oft, unb bennod; blutet eine 9lrterie. Ttan

muf bebcnfen, baf ber Sßunbeanat fd;on ganj mit ©ranulationen auggefüllt

\^, etie bie Depung beg ©efäfeg eintritt, ha^ alfo ber 33Iutftrom fic^ erft

einen SBeg burc^ bie Granulationen bahnen muf. 2)abur^ wirb bie ^ulfation

«nfic^tbar, unb bag ^lut riefelt nun über bie 2Bunbränber tiinweg. 3)ag
Duantum hei ergoffenen 35tuteg fann bei beiben ©orten gleid) grof fein.

SDie (Eom:bT«ffit'n ber »erfd^iebenen ®efäffe ift bag jut^erläfigfte Sdä)in.

5Do^ au^ :^ier finb leicht 2;äufd)ungen möglich, ba bie ifolirte (5om:>)refjton ber

©efäfe in mand^en galten f^wierig unb unaugfü^rbar. gerner fommt man
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oft f)itijit, wenn bie Shitun;^ eben geflillt ift, übet »on felBjt gefianben ^at. 5tlgs

bann gieBt bcr 33 er (auf bei- ä^Iutuuij einigen 5(itffc§Iu§, 2)ie arterielle ^e^t

feiten »on felbft, ift fd)wcr 511 füllen unb tritt immer in fet)r furjen ^ntertoaüen

»ieber ein; bie »enöfe ftct)t oft im\ feI6ft, ift kiä)kx ju ftiüen unb tritt in

bebeutenb großem 3nterüaßen mieberum ein. 9^ur burd; ben 33er(auf ^aben

ttjir in einigen Raffen bie 2)iagonofe fieser gejtettt. 90^an fei alfo toorfi^tig,

nefjme alte 3^^«" u»^ S[RitteI jur ^iilfe, nur al^bann mxh man nic^t ^t»eifet='

faft bleiben fönnen.

3ft tu 9Jatur ber 39Iutung fic[;er nac^gen^iefen, fo fc^reite man bei ber

arteriellen o|)ne 3eiii'f^*t# jur UnterBinbung beiS^au^tftamme^ ber bie r)erle|te

(Scgenb mit 23[ut Derforgenben Qlrteric. 9hir bei fleinen 9lrterien fann man bie

dom^reffion, bie Jam^^onabe mit (Schwamm ober ß^Baripiefügetd^en, tcie Simon
angiebt, t)erfud;en. >pilft biefe inbe^ nid;t fogleiÄ, ober nic^t für bie 2)auer,

fo iji i^re 2iBieber^olung nic^t altein »ergeblic^, fonbern für ben Äranfen gefatir*

bringenb, er -»erblutet fic^ attmäblig e^e man eg bermutf)et. .g>ier mu^ fofort

unterbunben werben.

%U SHeget für bie 2öaf)f ber UnterbinbunggfteKe gette, ha^ man immet

bie bem ^er^en am näi^ften gelegne 3trterie wät)Ie, wenn niä)i ju große ©fefa^i'

für bag berle^te ©lieb ober t>aS ßcben barau^ entfielt. 3- ^- ^«' Slutungen

au^ ber Jibiali^ wd^te man jur Unterbinbung nid;t biefe ober bie !|5o^Iitäa

fonbern gleid) bie ^^emoraliS im Slrigonum; hd ungünftigem 33er(auf Bleibt

bie Unterbinbung auf bem Schambein no(^ al^ k^ter 25erfuc^ übrig.

, 2)iefe 9tegel ift be^l;alb inne ju ^Iten, weit man bei ben ©c^u^wunbeit

fottft nic^t feiten ber ®efaf)r auiJgefe^t ift, ia^ bie ^Blutung garniert ober nut

htr^e S^it ftef)t. ©^ ift nämlic^ burd; bie vorhergegangene 9tnfc^wellung ber

©lieber unb folgeweife eingetretene 9{u^be:^nung ber Slrterienäfte ber (ioüakxaU

frei^lauf fc^on in bem @rabe eingeleitet, "ta^ ber Ärei^Iauf ftd; foglei^ wiebet

tjerfteltt unb bie Unterbinbung unwirffam mac^t. SDa^er fuc^e man, unterf)alb

ber UnterbinbungfSfteKe fo »iele 6eitenäfte ber Slrterie al^ moglid; ju Befommen.

(Sin BranbigeiS 9(bfterben ber ©lieber ift nic^t gu befürchten. 5Jug bemfelben

©runbe, weiS^lb bie Slutung fo leii^t wieber U^xt, wirb aud) bie ßrnä^rung

ber im Strombett ber unterBunbenen Strterie Belegnen S^^eile leicbt bor ftc^ gefjen.

^ä(t man Bei ben UnterBinbungen biefen ®runbfa| feft, fo werben biefelben in

ber ÜJie^rjal)! i^ren 3^^^ erfüllen, wo nirf)t, fo wirb man bie gel)offte Slut«

fiiflung ni^t erretten.

Utiä)t immer, unb untcrBinbet man au(^ bie ^au|)tftämme, wirb man ^ert

ber 33lutung, unb bann fann nur, wenn ber Blutenbe 2!f)eil eine (Srtremität

war, r^on ber Slm^^utation etwas erwartet werben. SDtefe ift aBbann um fo

mel)r angezeigt, aU unter biefen Umfiänben bie 3(rterienberlc^ung nid)t ifolirt

bafiebt; (äs finb in foldjen ^ciUen nod) ftarfe Äno(^enr)er(e|ungen, Snfiltrationert

unb baburd) bebingter übermäßiger (JoüateralfreiSlauf, ober 93erle^ung ber 23enen
' bur^ bie Äugel felbft, ober burcb Sl'no(^enf|)litter, ober bur^ :).'i)aemifd)e (Serin*

nungen in benfelben u.
f.

w. »or^anben. 9Jtan jaubere inbe^ ni^t mi£ ber

Qlm^utation, fonbern f)alte auc^ l^ier, xou fonft, an bem (Srunbfa^ unerfd)ütterlid^

feft, feinen Äranfen berbluten ju laffen, fo lange no^ eine d)irurgif^e ^ü(fe

möglich, f^ür ben Äranfen felbft, für bie Umgebung unb für ben 2lrjt ift fein

SinbrucE be))rimirenber als ber beS 23erblutenS.

2)ie Qlrt unb Seife, wie man unterBinbet ift für eine gefc^irf'te unb fiebere

^anb jiemli^ glei<^gültig. 2)a man biefe aber nic^t Bei aden iKilitairc^irurgen
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»orou^fe^cn famt, wollen wix bod) nic^t untcriaffen, bic aRetfjobe cttwa^

iiäl;cr ju fccgei^ncri, bcr. ittir Bei aUcn unfern UntcrlMnbnni3en gefolgt, unb bic

iing nie ein fc^Iec^teg IHefultat t;at en-eid)en (äffen.

9}ian üBer^euge ft(^ anfangsS buid} baig ©cfi't!;! gcnan Don ber Sage ber

9trtene, wnb nanientli(^ Don ber ©teile, wo man fie am beutli^ften ))ulfiren

fü^It, wo fie alfo am o6erflää)Iid)ften liegt. (Sewö()nlid) ftimmt bieg mit ben

•in im d;irurgtfd;en |»anb6üd;ern angegebenen llntcrbinbung^^fieüen üBerein; bo^
ftnben aud) 3lugnaf)mcn ftatt, gumal wenn bnr«^ 9lnfd;weIInng u. f. w. bie Sage

ber 2!Beid)tr;eiIe »eränbert worben. S)a wo man bie 9Irterie am beutli(|jlen

fiil^It, mad}e man einen ©infi^nitt nad; bem SBerlanf berfelBen, ber ni^t ju !Iein

fein, unb gleii^ bic ganje ^utiS trennen m\\\i ©obann fiiiyie man wieberum

na^ bcr Slrtcric, unb trenne ia, wo fie am ftärfften gegen ben Ringer f(^Iägt,

bie i'iberliegenben gafcien unb ba«S B^ttgewclK, inbem man felBff, fowie ber 3lffi=

ficnt, in bünnen (Sd)ic^ten "^a^ ß(Ua,itoihi mit einer *]3injctte aufl)ebt, unb biefe

burd)fd;einenben ©d;i(^ten jwif^en tf^n beiben ^injctten mit oorfid)tigen aber

reinen ©d;nittcn trennt. Ttan f)ittc fid; »or aöem Dieipcn unb brennen mit

ftumi)fen Snftrumenten ; bic Unterbinbunglwunbe mu^ fd;Iic^Iid) eine reine ©d^nitt-

wunbe fein.

3jt man fo big auf bie ®efäffd;eibe »orgebrungcn, fo ift eg anjurat()en,

namentli^ bei tiefliegenben Strterien, t^a^ ber Dperateur bag DJteffer ganj aug

ber ^anb legt, mit beiben *|5injcttcn bie ®efä^fd;eibe oorfid)tig fapt unb an

einer ficinen ©teile einreift. 5llgbann wirb erft eine gebogene tno:pffonbe unb

längft biefer bie föou).terfd)e 9fabel unter baö (Sefäf burd^gefü^rt. ©o wirb

fic^erlid) jebe 23crle^ung ber 3lrtcric »ermieben. 33ei biefem 23erfa^ren befommt

wan in feltenen flauen bic benachbarte S3ene, bie nebenliegenben 9?ert)cn unb

bie anbcrn, Id bcr Scijre bon bcr Unterbinbung jur Drientirung angegebenen

anatomif^cn 9lnt)altg|)un!te gu fc^n. Unferer Uebcrjcngung waä) ift bie 5lug*

fül)rung einer Unterbinbung bcjto gelungener je weniger man biefe bena(^*

Barten ^^eile gu feljn befommt. Tim pxäpaxixt bort in bcr 2:icfe, voo man eg

beutlid) flo:pfcn \\\l)lt, unb man wirb am fid)crften bie ju fui^cnbc Strtcrie finben!

Sir woHcn bamit m6)t fagen, baf über^u^t bie genaue ^enntnif bcr Sage

ber 2lrtcrien, namentlich il)r 93crl)ältnif jur 23ene unb jjum i^tcrüen, übcrflüfftg

fei, benn cö fommen gdüe »or, bei infiltrirten ©liebern, bei wä:^rcnb ber OpC'

ration notl;wenbiger ß^om^reffion, oUx^alb u.
f. f., wo man fic^ nur nad; biefen

anatomifdten 9lnl)altg:^)unftcn richten fann unb muf, inbeffen ijt gewif, baf fie

in ber ^Rc^rja^l bcr j^aüt cntbc^rlid; finb, ba bie füi/Ibarc ^ulfation ber aKein

augreii^enbc unb ftd;er|ie 2ln^ltg^unft i|t.

^aä) angelegter Sigatur fd)Iief e man bie SSunbe bur(^ bie dlati), unb ti

wirb, wenn aud; feine |)rima 3ntentio, fo bod; eine balbige Teilung bur^

©ranulation erjielt. ©obalb man nur reine ©dinitte gemacht, finb feine

(äiterfenfungen gu erwarten; biefe entfte^n nur, wenn man mit jtum:))fen ober

^albfium^fen 3n|trumentcn "i^a^ Bellgcwcbe augeinanber gejcrrt unb burd)riffcn

i)at. 5Bon un«S ftnb aße Qlrtericn, bic am ^ör))cr ju unterbinben finb, in ber

angefiil)rtcn 9lrt unb Seife unterbunben worben. 5^ei feiner einzigen Untere

binbungSwunbc I;aben wir ßiterfenfungen gefel^n ; bic Doll^änbige .^eilung erfolgte

gleid) mä) Söfung bcr Sigatur.

(Srfolgt bic ^Blutung aug einem Sßenenftamm, fo muf man berfelbcn burd;

bie anbcrn l;ämojlatif(^en ^Kittel |>err ju werben fud;en, aU falte Umf^Iäge,

3;am))onabe, ©galten ber 2Beid^tt)eiIc big auf ben^cerb ber Blutung, bor aßen

fingen allgemeine (^inwiiflung unb tooUfommne Otu^e bcg Dcrle^ten 2;|eilg.



5n ba: D^egel tt)irb man "^ieburd; feinen ßvoid erreichen. 2öo ni^t, fo »ertktd

bet 23evminbctc nac^ unb wad). (ki «U'^ingt frcilid) bie 35Iutung tem^cvar ju

jiillen, foBalb inbcB bag fid) bilbenbe 33IutcoatiiiIum nad) einigen Sliagen inieber

jerfäflt, nnb mit bem ©ter entleert iDirb, tritt bie ^(utung roieber auf. $J)ie«

iüieberf)oIt fic^ fo lange Mi ber $8ern)unbete gän^lid; erfd)ö))ft. 3n folgen fällen

ijl «)o^I, n^enn möglii^/ bie Unterfcinbung be« 35enen|iamnieö nic^t gu freuen,

unb in ben galten, wo gleid^jeitig bie ^nod)en ber (gftremitäten jerfc^offen, bie

3lm^utation ju mad)en. S)o| finb folc^e %äUt feiten, unb unS nie borge!om=

men. 5)ie gätte, iDO ein foIi^eS attmäf;(ige^ 93erbluten off Dorfo.mmt, finb ber

2lrt, ba^ man ber Blutenben $Bene nic^t fceifommen fann, j. 33. Bei ben 5Becfen*

fc^üffen, tt)o bie großen SSenen Duelle ber Blutung ftnb. gerner t)ängen biefe

n)iebert)olten a3lutungen mit fc^on in ^o^mx (grabe entiüidelter ^t)aemie pfam*
men, fie finb fecunbär, unb beren ©tiHung fomit irrelevant.

^ntmMt fxd) nac^ ber ß^ontufion ber 35enenn)anb :|3artielle (äntji'tnbung

unb Gerinnungen im fiumen beö ®efä^rol;rg, fo ift nic^t^ ju machen. Man
muf fcon ber 5Ratur erwarten, ba^ fie beren fd)äblic^en (Sinftu^ auf ben ©efammt-

organi^mufS afctBenbet, bie ©erinnungen nid)t in bie (Sirculation eintreten lä§t.

3jl bieg ber %aü, fo ift ^i^aemie, fecunbäre meta|tatif(i^e Slfc^cepilbung bie golge.

$Der SSernjunbete ijt in ber 3tegel t^erloren, tt^enigjtenö retten if)n feine 9[Rebica=

mente. Sei ber 5tu(Stt>af)l biefer mu^ nur bie möglic^fle (ärteid;terung be^ Äranfen

maafgeBenb fein,

Sei ben Blutungen ber (Granulationen- errei^ten tüir bie Stillung immer

burc^ afcfolute IRul)e, falte Umfc^läge, unb allgemeine (^om^^reffion burc^ (Sin-

»itflung. ®ie foH inbe^ in einzelnen %aütn baö gerrum canben^S, felfcfl bie %mpüi

iatioUf erforbern.

IV. ^i1)u^!tfunktt ka Itoenfiillemi

Sebeutenbe Serle^ung ber (Sentralorgane beö 9?ert)enft)jtemö burc^ ®(^u§»

Waffen finb entWeber fogleid) ober bod; in furjer Sdt töbtlid;. 5)al)er finb unfere

33eoBa(^tungen barüfcer feiten ober mangell;aft. Tlan Ijat nur (53elegen^eit iai

(Sterben eineg anr Oiücfenmarf ober ®e^irn SBerwunbeten gu beobachten. ,®erin*

gerc Verlegungen, namentlid; be^ ®el)irng, finb nid)t immer töbtlic^, iebenfallg

giebt il;r ^rotral;irter Serlauf (Gelegenheit ju SeoBac^tungen. 2Bag wir ^iebon

gjlitt^eilen^wertljeg gcfe^n, wirb bei ben Verlegungen beS Äo^fg angefülirt werben.

Verlegungen ber 9'?er\)enftämme finben wir bei ben 6d)u§wunben »erhält*

ni^mäfig feiten. SJian mu^ ^ier eine (Sontufion unb ß^nimg üon einer gdngli^en

3errei|ung berfelben unterfd;eiben.

Sei ber (S^ontufion unb ß^i^^'^mg ftnbet man bie Dorn getroffenen ©tamm
berforgten Streite ^aralt)tifd; ober :parrl;etif(^, Slnäft^efien unb ^^)?erä|^t)efien

in Jen berfc^iebenfien (Graben u.
f. f. Sei fortfd;reitenber Teilung verlieren

biefe ©^m^tome ft^ oft gänjlic^. 9lur bei l^o^en (Graben ber ß^ontufion hkiU
in ber motorif^en ober fenfitiüen <Bi^i)än eine (Sc§wäd)e. 9luf ben .&eilungg:=

|)roce^ ber Söunbe felb|t ^t bieg wenig ober gar feinen (Sinf(u§.

^at inbeffen eine gdnglid^e 3^i^i"cifu«g i»«^ 9?ert)en jiattgefunben, fo

finb glei(^ nac^ ber Verlegung alle 3«ic^en ber DoH^änbigen Sa^mung bor^anben,

bie au^ nad; Sernarbung ber 2ßunbe ni^t fi^winben. Dh f:päter^in bie 9?arbc

ber Sterben wieber leitungöfä^ig wirb, fönnen mx nic^t bejümmen, ta un^
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ntd)t aüt SBemunbete biefer Qht nad) (ängetm 3tt'if<l»«nravim wicber ju (^efi^t

gcfommen. 2)ic wir fpäter n)iebei-fal)ii, Bei benen war bie Sä^mung geblieben.

3n einigen Ratten lie^ fi(^ eine giinjüge ^rognofe fteüen, ba in ber legten 3«it

t^reg 91ufentf)altg im Sajaiet^ 33ef[erung eintrat. 2)oc^ fann man in folgen

gäüen nie jtc^er fein, ob auc^ ber gange 9iert) gerriffen toax, ta feliji bie

gcnauefie Unterführung bie§ ni^t jn ermitteln bermag.

^a§ bie 2öirfung ber 3«ii"ung »on mehreren D'iertoenftammen , wenn biefc

an einer Stelle getroffen «werben, wo fie eben erjl aug bem SHütfenmarföcanal

f)eraugtretett, fic^ weiter erftrecft, alö anf «feie 9?erbenftämme felbjt, baüon f)aben

wir un§ in einem %a\i überzeugt. (S«S war ndmüd^ hä einem -SBerWunbeten

bie (SlaDicnIa jerf^mettcrt, unb ber ^teju^ brac^ialig bi^t am Sßirbekanal

»on einer ^ugel gefireift unb contunbirt worben. .^ier war nii^t allein ber

redete 9lrm bollftänbig geläf)mt, fonbern auc^ ber linfe ^jarrtjetifc^. ferner bcu*

teten aud) bie anbern <St)m)?tome auf ein 2eiben bei obern X^dl^ bei füMtn-

xdaxU l)in, aU jtarfe ^»^iperäjibefien, 2ltl)menbefd)Werben u. f. f. hinzugetretene

^ß^aemic töbtete ben .tranfen xa\ä). SJ)ie ©ection ergab, ba^ ber ^lejuö

bra^ialiS toottfommen untoerfe^t in feiner Kontinuität geblieben; ebenfalls ergab

fxä) feine matcrictie *Beränberung ber Sftebutla unb itirer .^dute. 2)ie (5rfä)ei-

nungen waren nur baburc^ ju erflären, ba^ bie jiarfe S^trung ber aultretenben

9lcrt)en eine gleic^geitigc 3«i"i^unö ^^^ 93tebuüa pr golge ^atk.

^en Jetanug unb ^rilmul beobachteten wir in feiner acuten, wie

«i)ronif(^en ^orm, t>oä) feiten. 2)ie acute i^orm »erlief immer rafc^ töbtli^,

bie ^ronif(i)c remittirenbe gorm führte unter Se^nblung mit großen ®aben
30^or))^ium jur ©enefung. @r trat auf bei 2}erle^ung ber :peri^^erifrf)en Sluö*

Breitung betS D^erDenf^fleml , unb bei f^on bernarbenber ober noc^ eiternber

SBunbe, unb meijtenS f^öner, gefunber ©ranulationlbilbung.

©inen galt toon rafc^ töbtlid^em acnkn Jetanul htoiaä)kün wir bei birecter

93erle^ung bei Otiicfenmarfö.

SDie in allen gälten genau angefteüte ©ection ergab in feinem galt eine

materiell |)alpable 23eränbeTung ber 9?eroencentra. SDie in ben eiternben 5Bun=

ben beftnblii^en 9?er»enenben waren leicfjt folbig angefc^wolten. —

V. §u ki ben ^dju^töutiben kr €rtrfmttatett öorkürntttettben

JnftUrattoncn.

fög erf(^eint unö not^wenbig, ber bei ben @(^u§wunben ber ©ytremitäten

toorfommenben Infiltrationen befonberö gu erwähnen, weil fie eben eine befonbere

©omt)lication berfelben bilben, unb jwar eine (5om:)?lication, bie alle 5lufmerf=

famfeit fowol)l beS S)iagno|}ifer§, wie bei 2;rera:peuten, in 9lnfpru(^ nimmt.

3n ben altern wie in ben neuern ©cf)riften über ©c^u^wunben fnben wir

biefe Infiltrationen unter ben Dtamen ber fo gefiir(^tcten Sinf^nürungcn
angefübrt. 2Jian \at fxä) mit biefer allgemeinen Benennung begnügt, o^ne auf

iai 2Befen berfelben, of)ne auf il;re ^atl)oIogif(f)sanatomif(J)e Dtatur weiter ein*

äuget)n. 60 war el natürlich, ba§ man ganj t)erfcf)iebene ^rogeffe unter einanber

warf. 9?ur ibrer ®efä§rli^feit war man fiel) bewußt, unb em^fat)l ba^er, um
i^nen »orgubeugen, bie blutige (Erweiterung jeber ©d^u^wunbe, üon ber 3bee

flu^gc^enb, ta'^ bie 4)on ber Äugel bur^bo^rten gafcien eine :|3ortieltc .©infc^nü*



V. sie Bd bett ©^uf hJWttbett bet €;fttettt{tätett »orfotttmcnbettStt^tltatiöttett. Ä©

tung t)ert»ür6ringcn unb gut entftef)unt3 bce 5Branbe§ Beitragen fönnten. 3)er

9iatf^ ^u biefem Tliüii in allen fällen ju greifen, war eben fo oBerfla^Iic^,

wie bie 2lnfi:^auutig be§ ganzen $rojeffe^.

2Bir fjafeen in unfern gelbjügen biefen Infiltrationen eine befönbirc $luf^

merffamfeit gef(^en!t, unb namentlich burd) Sei^enunterfuc^ungen biefelben in

it)rem Sefen fennen ju lernen gestrebt. 3)af)er laffen von bie getDonnenen

Si^efultate au§füf)rlicber folgen, i»ie ber Dr. (ggmardt in feiner Schrift „lieber

Ü^efectionen na^ 6ä)u^t»unben" fie f(^on anbeutunggtoeife gegeben i)ai.

®oc^ mad)en na(i)fDlgenbe 33eobaaE)tungen fcineöroegeS $(nf^ru^ auf ein

gtfc^ö^fen be§ fo rei(i^{)a(tigen Stoffe«, fte foßen nur 23eranlaffung fein p
genaueren unb bieüeid^t ergiebigeren Unterfui^ungen in biefer ^inftt^t. 2)ie 2)er*

Ictitniffe eine« großen gelblajaretlK« bringen e« t)on felb|t mit ftd;, baf bet

5Hrjt feine Seit W, feine ^Beobachtungen bur* minutiöfe Unterfui^ungen einen=^

tfydU über alle Sweifel ju erbeben, anbernt^eilg nad) allen {Wi^tungen t)in

erf(^ö^fenb feft^uftellen. ^ie SiTcaffe ber Seoba^tungen inbeffen fteHt i^n gegen

bebeutenbe f^etilgriffe ftd)er.

f^erner muffen n^ir im Sßorau^ barauf aufmerffam machen, ia^ i»ir bie

3nftItrationen nid^t ali 'oon ber SBunbe unabijängige ©rfranfungen ber (Stiebet

betrauten, fonbern fte immer aU im genauejten 3ufamment)ang mit berfelben

angefef)n »iffen n>ot(en. (är|i in iftrer »oHenbeten ^u^bilbung erf^einen fte

all befonbere unabl)ängige Äranfl;eitö|)roceffe, bie fomit aucf) einer befonbcrn

Seurt^eilung unb Sefanblung bebürfen.

5(11 wefentli^ »erfdjieben, * wtenn aud) mit einanber combintrt, f)aben flc^

«nl folgenbe Qtrten ber Infiltrationen ^erauSgeftetlt.

1) S5tc geioe^ttltclc enfpittli^c 2lttf^tt)eKuttg.

(Sl ift überflüffig berfelben ^ier n^eitläuftig (5rn)ä^nung ju t^un; man fief)l

biefc 2tnfd)tt)eKung bei allen Q.uetf(^n)unben in ben ersten Jagen. Sei ben ®^u§*
iDunben finbet man fe nur in etwa« f)ö^erem unb au«gebef)nteren SD'iaaf e. <Sie

fommt toor bei alten ©cf)u§tr>unben, felbjt bei ben ©c^u^munben ber 2Bei($tf)eiIe allein.

3tm bebeutenbfien ift fie ta, roo glei($jeitig bie ^tno^m fracturirt ober

gefplittert, ^umal wenn biefelbcn tcabrenb be^S iranl))ortel bie 2ßeid)t^e{le reiften.

®ie t»ei(|t inbef nii^t ab i>on ber 5lnfd)toellung, bie wir bei ben gei»öf)nli($eh

5lnoc^enbrüc6en tx)al)rnef)men , unb la^t nac^, fobalb bie ©iterung beö ©^u^=
canalö eingeleitet. 3n il)rem anatomifc^ien SBefen ift biefe 3tnfc^»ellung freili^

ber nad)folgenben ferofen Snfiltration in manchen Se^iel)ungen gleii^, ba i>ii

beiben ©erum in^ Q^ila^itttht ergoffen wirb; inbe^ ift ber tlnterfd)ieb maaf*
gebenb, ba§ bei ber entjünblic^en Slnfc^weüung tai ergoffene ©erum golge einer

acti»en, entgünbltc^en |>l)^eraemie ift, ba^ baljer ber @rgu§ in'fS ©ewebe fi(^

nur auf bie Umgebung ber SBunbe befi^ränft, niemal« entferntere ^artt)ien

ergreift; ta'^ bei ber feröfen Infiltration l)ingegen ber ©erumau^tritt golge

einer öä^mung be« ganzen Sa^illargefä^ft^^em« unb baburd» bebingter ^affttoer

©tafe ift, ft(^ alfo über bie ganje Sjtremität Derbreitet.

S) ^ie fcur^ ©rguf t>on ©erum Ijcttngte Sttftüratioii.

@g ift bieg bie l;äuftgfte Slrt ber Infiltration, bie wir inbe^ nur ha. finben,

wo bie Anoden in größerer ober geringerer 9lu«bebnung berieft finb. 2Bit

t)aben biefelbe nie bei reiner 2ßei(^tl^eilt)erle^ung gefe^n; i^r Sluftreten war unl
ein ftd)erer 33ewci(S bon ^tattfinbenber tnoi^enDerle^ung, felbjt in folgen gätlen,

in benen bie Unterfu^ung biefelbe ni^t na^weifen fonnte.



<Bä)on eintiije ©tuiiben naä) ge[d)c!)e«er 95erle|ung, entoeber tt)äf)tettb beS

!l;ran(S|?xjrtl be^ Jßei'iDuiibetcii ober nact)f)cv, tritt jte auf. ^mx^ Befätlt |tc nur

bcn getroffeneu Jf)eil ber Sjtrentität, j. 29. ben 23orberarm, ((^reitet aber fealb

auf H^ gange ®Iicb üBcr. ;5)ie!§ ifl geh)ö^uli^ fd)on in ben erjlen 12 «Stunben

ber galt. Sei Ijeftigem 3öunbfteBer fd;n)cttt bte Srtremität t»t§ gum oSerften

©elenf, j. 33. ber 3lrm bifS gur ®d)ulter, gleicf)mä§ig an. 2)ie ®ef^n)ulji ijt

in ben erjten @tabien teigigt, elaftif^_ anjufü^Ien, bie ^aut unberänbert. Oft
^at fte aliSbann bei jnjetfmä^iger 23e()anblung if;ren .§>Df)e^)unft erreiä)t, unb
lä^t naä) bei eingetretener (Siterung beö ®cf)u§canal^. 9iid)t feiten inbe^ nimmt

fie ju, bte gange Sytremität füt)It ftd; gefvannt, ijaxi au, bie Jem:^5eratur ber

-$aut ift erföf)t, it)re garbe untieränbert ober ganj lei^t röt^Iii^ gefärbt. 511^*

bann ertiebt ftd; f)in unb njteber, namentlid) in ber (ättenbogenbuge unb in ber

2l^felf)öf)Ie, bie (ä^pibermi^ ju Keinen mit bläuti^ gelbli(^em 6erum gefüllten

58Iafen, iai %n\d)n ber .§iant crt)ält etina^ Seblofeg, 2Bäc^ferne§; in ber llmge=

bung ber 6(^u^n^unbe geigt fid) wenig JReaction, e« fliegt biinne, übelrie^enbe

^aii^t aug. B^öftM^ mit ben 6i?m))tomen be^ fe^tifd)en ^ieberS jlellt fti^

al^balb boHfommen branbigeS 5lbjterben ber (5uti§, entvüeber an einzelnen ©teilen,

ober im größten Umfang ber (Sftremität, ein. 3ni günjtigen ^atte flirbt nur

bie (Sutig ab, e^ bilbet fit^ eine ^DemarcatioufSlinie, gute (Eiterung u. f. ib.,

unb ©lieb unb ßeben fann erf)a(teu »erben. Shiönafjm^n^eife inbef ge^t ber

33ranb tiefer, ergreift bie 9JJugfeIfubjtang, unb ba^ ©lieb fiirbt in feiner gangen

SDitfe ab, ujelc^eö 'meijten^ für bie .^raufen töbtlid; abläuft. @ei;r feiten ijl

eine fpontaue 9(m)3utation. 3uw>f^If» erfolgt unter allen (5rfd;einungen be^ fe))ti-

fc^en gieber^ ber Xob beö 2!}erwunbeten fe^r frül;.

Unterfud)t man iai ©lieb an ber 2cid;e, fo_ ftnbet man bie ßutiö, baö

fubcutane S^^S^webe, namentli^ ba§ ßellgeirebe gujifi^en ^^aöcien unb 2)fugfeln

bur^ unb burd) »on einem trüben gelblidien (Serum infiltrirt, unb gwar ifl

bieg in foldier 5)tenge r>orI)anben, ba^ e# bie gemad^ten ßinfc^nitte gleich anfüHt.

SDie gafcien finb jiarf gef).iannt unb anggebel)nt, fo ba§ fte beim Sncibiren

weit auöeinanber !Iaffen. S)aiS DtlfluSfelgewebe bietet, wenn itic^t f(^on ©angrän

beffelben eingetreten, ein normale« 9Infebn bar, nur in ber 9tä"^e be« @d;u§-

eanal« i^ e§ mü)x aU gewötjulic^ mi^färbig unb Don '^au^t infiltrirt. Site

2t)m))I)^ unb Slutgefä^e ftnbet man in ber 5Reg.eI gefunb; bie 9}enen jtar! mit

35Iut angefüllt, bie 9Irterien freilidi leer, inbe^ finb fte bebetttenb erweitert, unb

befonberg aitffättig i|l bie§ an ben fleineren D'tebenäjtcn berfelben, bie nic^t

feiten um baö S)o:)):peIte il)r ßttmen »ergrö^ert Ijabm. — 93eim eingetretenen

Staube ftnbet man bie (^aracteriftif^en 3«i(^^n beffelben.

3mmer ergtebt bie «Section eine Serle^ung be« ^noc^enö, fei fte gro^

ober gering. 3u^^i^<^" ftnbet man Änoc^enianc^ung.

3)iefe Infiltration ift ung fowo^I bei 'i>m untern, wie bei .ben obern

(^ftremitäten i>orge!ontmen, bei le^tern I)äuftger, wofelb^ fle auc^ günfiiger

»erlief. $Der (Eintritt berfelben war in ben erjten 12 — 24 ©tunben nac|>

gefdie^ener Serle^ung, fpäter t)aben wir fte nie beoba^tet. —
2)te Urfad)e biefer Infiltrationen ijl f(^wer gu erflären, itnb wir l^abcn

feinen I)inreii^enbcn ©runb aufftnben fönuen. ßine Änodjeuberle^ung fc^eint

gu if)rem (5ntftet)n erforberlid; gu fein, ba fie ot)ne biefelbe itit^t borfommt.

©in f^Iec^tcr 2;rang^ort, bei bem bie SBeic^tljeile inxä) bie Änoc^enenben gereigt

werben, unb eine! größere (äntgünbung l^erborgerufen wirb, f^eint^fte gu begün*

jtigeit. 2Bir Ijaben fie nämlid; öfter int ßagaret^ auftreten jfe^n, wenn;ibie
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SSettounbeten eine,n langen unb fcef(^tt)eiit(^en 2;i-an^|>ort gehabt Ratten, ali

wenn bieg mä)t m galt genjefen. 55od^ |E)at ber Dr. ®!gmar(^ barin Un=

re(^t, lüenn er baiS Uekrge^ ber ge»)öf)nlic^ entjiinblic^ feröfen Slnfi^iBeKung

in bie f)ier be[(^rie6ene reine feröfe. Infiltration burd; bie i^olgen beg f^Iec^ten

2;rani8Vfrt^ aÜein erflären ioiU. S)enn aBbann mü§te eine größere Stn^a^l

ber jerf^metterten ©ftremitöten biefe Infiltration geigen, unb namentlich aüe

@))Iitterbrü^e, bie nic^t gut Derbnnben. $Die§ ifi a6er ni^t ber galt; eö ift

l)ier xooljl bie ent5ÜnbIicf)e 3lnfc^toeUung be« oerle^ten 2:^eilg fettfi Bebeutenb,

bo(^ njirb fie nic^t immer pr feröfen Infiltration. 3lu§erbem fprid^t hai gac=

tum entf(^ieben bagegen , ba^ biefe feröfe Infiltration bei Änoc^enuerle^ungcn

»orfommt, wo garni^t einmal eine graetur be^ Äno(^enö ftattgefunben, alfo

toon 23erle^ung unb Steigung ber 2ßei^tt)eite bur^ bie Äno^enenben garnicE)t

einmal bie O^tebe fein fann. .

äßir muffen aufri^tig genug fein ju gefiet)en, ba^ wir bie SInamefe

biefer Infiltration ni^t fennen. (SDer Umftanb, ta^ fie nur bei Änoc^enDer«

le^ungen, alfo na(^ ftarfer @rf(^iitterung ber ©lieber, ba^ jte nur in ben erjten

48 ©tunben auftritt, mu^ un^ barauf Einleiten, ba^ bie Urfad;e in ber 2lrt

ber SBerle^ung liegt, unb jwar, baf ftar!e (Srfc^ütterungen burc^ ortli^ an^al»

tenbe 2ä{;mungen ber 9?er»en unb baburc^ ber ®efä^e wo^I ein urfä^Iic^eö

Ttoxmnt abgeben fönnen —.) 2)er aU golge auftretenbe 93ranb ifl inbef

leichter gu erflären. ^urc^ tai Stultreten beö Serum näm(i(^"Unb baö

babur^ bebingte 3Infd;W)eIten be^ 3eügewebe^ werben bie uniijütlenben i^afcien

bi^ jum möglic^ften ©rab ber 3lu^bef)nung getrieben. 2)abei wirb ber ^M-
f(u| beg 5BIute^ f(^on erfä)wert, bie fraftiger :pulfirenben Slrterien laffen eS an

33Iut3ufuf)r nid;t fehlten, unb folgeweife wirb nun burc^ ia^ ^u^treiben ber

^(utftüffigfeiten au^ ben Q,apiüaxi\x, bie Infiltration noc^ i)ermel)rt; bi^ enb=

lic^ ^aut unb ^^afcien bergejtalt au!ägebel;nt finb, ia^ fie ni^t me^r nachgeben

fönnen, unb tmä) i^ren ©egenbrutf einen oottftänbigen ©tiüfianb ber ©reu*
iation bewirfen, fo ia^ 33ranb bie not^wenbige ^olge ift.

2)ie ^rognofe biefer 5trt ber Infiltration ift unter rechtzeitiger unb

genügenber Se^anblung feine ungünjtige. 3tn unb für ftc^ ifi fie freiließ bem
»erlcijten ©liebe, wie ebentuelt bem Ztbin gefat)rbringenb. SBirb inbef eing

ober tidi anbere eingebüßt, fo war bie ju leiftenbe §ülfe entweber ju ^pät

ober falf^. förfiereg fann bei einer großen 2Raffe Don 33erwunbeten nur ju

leicht eintreten, ba^ SBermeiben erforbert gro§e (Sorgfalt unb ^lufmerffamfeit.

(äine-entfcf)ieben günfiige ^rognofe ift aBbann nod; ju ftetlen, wenn erfl

ein 2;^eil ber (äftremität, j. 5ß. ber Unterarm inftltrirt ifi, unb ber anbere,

g. 33. ber Oberarm, nod; garniert ober nur fc^r unbebeutenb 2;^eil genommen
^at. 3fl bie- gange ©ftremität f^on inftltrirt, l)axt unb ^rall angufüljlen', tre-

ten fc^on blafige Srl)ebungen ber (5)^ibermiS ein, bilbet fid) fe^tifc^e^ gieber

aul, fo ifi bie ^rognofe ungünftig. S)er ^ranfe fiirbt, ef)e noi^ ooüfiänbige

©angrän eingetreten. 3fi biefe entwitfelt, fo ifi, wie ba^ ©lieb fi(^er, fo baiS

'iiUn in ber 3Wel)rga^l ber gatle verloren.
'

Snbeffen fönnen einzelne gäUe
au(^ allbann no^ günfiig herlaufen,

2)ie Se^anblung, bie unl bie befien S)ienfie geleitet, ifi folgenbe.

Äommt ber 23erwunbete f^on mit infiitrirter (äytremität, reo fid; bie Infiltration

auf^ ben Derle^ten 2;l)eil berfelben beft^ränft, inö ßajaretl;, fo laffe man ba<S

©lieb, nac^ ^affenber unb oollfiänbig ruhiger ßagerung, unb nad;bem man au«
ber 2Bunbe alle lofen Splitter unb fonfiige frembe Äör^er entfernt, mit falten

Umfc^lägen, borgügli^ ^ilumfc^lägen, fleißig kUäm, Stimmt aber tvo^bem
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t)ie 5lnf(^tt>ettung rafd; ^u, ge^t fie auf bie anbere ^älfte ber (Sftremität iikt,

tüiib fie f)art unb pxaü, fo fäume man n\ä)t, enttoeber bon ben @d)u^öffnun*

gen au^, oia an einer anbern V'^ffenben ©teile, inet)rere gro^e unb tiefe 3nci»

fionen gu mai^en, inbem man ni(f)t allein bie ©uti^, fonbern auc^ bie unter*

liegenben f^^ifc'ß" fpaltet. Wan ^efct baburd; bie Spannung ber %\)tik,

toerfc^afft bem (Sytrabafat freien 3Ibftu^ unb errei^t juglei«^ eine bienlic^e,

örtli^e $8Iutentjief;ung , ba bie burä)f^nittenen, erweiterten ^autarterien ni(^t

unbebeutenb Bluten, ^ie Snciftonen muffen fowo^I bie untere rt)ie bie otere

^älfte ber (Sftremität treffen, ©obann lege man gro^e laufttarme SSreiumfc^läge

um t>a^ ganje ©lieb, ©ie erfc[;laffen nod) na^träglid) ik Zi)iik, förbern ben

9l6f(uf beg ©erumS unb leiten eine !;eilfame öiterung ein. 2öir fjaben ik
fccjten Söirfungen öon it)nen in biefen gäüen gefet)n unb gie^n fie ben fortge*

festen falten Umfc^lägen entfd^ieben t>or. 33on biefen i|t nur etteaö ^u erwar»

ten, tt»enn man ®^ ju feiner 55)i^|)ofttion l)at, 2ßafferumf(^läge f^aben e^er

aU fie nü|en.

3jl bie Infiltration fc^on fo bebeutenb geitsorben, ba^ bie ©angrän beginnt,

b. ^. bie ß^^ibermi^ fid) Wafenförmig er:^efct u. f. n?., fo finb 3nci|tonen in

größerer 9lngaf)I bringenb inbicirt, unb i^ bie baiei entfte^enbe 931utentleerung

nic^t bebeutenb genug, fo tjelfe man i^r burd; 33IutigeI nad^. 9tad;f)er neljme

man ju tt)armen mit aromatifd)en Kräutern burd)!od)ten llmf(^Iägen feine 3«*

ffuc^t. (Sbenfo t)erfaf)re man bei fd;on eingetretener ©angrän, nur ia^ f>ier

bie 3nciftonen Don ber abgeftorfeeneu bi^ in bie lebenbe ©ubj^anj 'f)inein geführt

tperben muffen.

SDie allgemeine 33e^nblung ift im SBergleid) ^ur örtli^en Siebenfache,

3u 5Infang, gebe man abfiil)renbe füf)Ienbe ©al^e; allgemeine Slutentjie^ungen

fann man nidit nur entbef;ren , fonbern fte finb bei brof)enbem fe:))tifd^en gieber

birect fd;äblid;. 3n f|?ätern ©tabien finb bie mineralif^en ©äuern für ben

Äranfen tai 3lngenc^m|ie unb ßuträglic^fte.

35ei biefer 25e:^anblung verliert fi(^ gewö^nli^ fd)on nad; 12 ©tunben

bie ^ärte ber ®efd)tt)ul|}, unb f^tuinbet ganj bei eingetretener :profufer Eiterung

beä ©d)ufcanalg t»ie ber Sucifion^wunben. 9üiSbann ift baö ©lieb au^er

®efat;r. 3ft bie ©angrän fc^on weit fortgef^ritten, ober Iä§t bie .^ärte ber

®efd)wulfl nic^t nad), nimmt bie ©))annung tro^ ber Sncifionen gu, entwitfetu

fic^ atle 3^^«" beö fe:ptifd)en gieber^, fo ijt bie Äunftfiülfe wie ber Traufe

am ßnbe. 3ni günftigften %aU fiö^t bie ©ftremität fic^ ab, unb ber 23ern)un*

hik fommt nad; langem fiager mit bem fieben babon; toon tt)el(^em JRefuItat

bem 5(rjt baß geringfte, ber guten ßonltitution beö trauten ta^ größte 23er*

bienft jujufd)reiben ift.
~

3) ^ie hux^ MnUtiü öon fBlni bebtngte Sttftltratiott»

$Diefe Infiltration ift feiten. SBir l^aben nur einmal .©elegen^eit gehabt,

fte am abgefegten ©liebe gu unterfud)en, unb im erl)altenen i^i fie uniS jmeimal

»orgefommen. tnoc^entJerle^ungen ftnb au(^ bei it)r confiant. OTe uon un^

l>eübac^teten galle betrafen ben Unterf(^enfel. —
^ai äußere Qluftreten ijl Don ber feröfen %oxm nic^t wefentlid) öcrfcbieben,

wie fie benn auc^ mit biefer com^Iieirt Dorfommt. — dUx im eyquifiten gaß fann

man hk Wütige Snpration al^ foI(^e erfennen, ®ie 5tnfcf)n>eUung be§ @Iie*
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beö ge^t ungemein rafrf) »or fiä), tioä) erjitecft fic jtt^ nic^t über ben berichten

2;^eil ^inauö, baffelbe roitb eifig falt, tk ^ant Häulic^ gefärbt, ber tranfe

»erliert t>a§ ®efüf)I in kr betreffenden ©ytremität, bie Slrterien pulfircn ni(f)t

mef)r, fur^ e^ enttüitfcin fid) fe^r rafd) 3. 33. in einer ^a<i)t, alte «Symptome

beiS boüftänbigen 5tbfterben«.

3n bem ^aU, in welchem tüir biesS ju beobad;ten ®elegenf)eit Ratten,

ergab bie ©ection ^oIgenbe<S. 5)er S^ufcanal ging ungefäf)r in ber 33iitte

be^ ^Unterf^enfeB burd) ba^ 3nterftitiuni interoffeum. •. 3)ie Jibta tear bon

ber ^ugel gefireift; eine 2SerIe|wng eineö Qtrterienftammeö ober eineg großem

*Hjte^ berfelben fonnte man nicf;t nac^iceifen. ^an fanb tai fubcutane S<tU'

gewebe ferötJ inftitrirt, gwifi^en ^afcicn unb Söabenmu^feln eine bitfe 6(i)i(|te

geronnenen ^lute^, unb ebenfatig ^irifd^en ben oerfd)ieben auf einanber folgen^

ben ^Rugfelfc^ic^tcn 1 — 2 Sinicn birfe Slutergüffe jur feften aJiaffe erftarrt.

2)ie f)ieburc§ hervorgerufene (Spannung ber J^eile erflärte bie gel)€mmte dircu*

lation {)inrei(^enb. 2ßir (;atten e^ t)ier alfo ni^t allein mit einem (eröfen,

fonbern f)au|?tfäc^Iic^ mit einem blutigen 'djtraoafat ju tf)un. 2)ie Duetie ber

23hitung war f)ier fid)erlicf; ein größerer arterieller ©efäpaft, wenn bie ©ection

eg au^ mä)t nad^teeifen fonnte. :^afür fprad; bie ficf) rafd; eutwitfelnbe 3nfil=

tration (biö jur oollftänbigen ©angrän), unb mx glauben, ia^ man in ejquis

fiten i$aüen biefer blutigen Infiltration eine fubfafciale Blutung eine^ großem

(Sefii^ajte^ immer aU Urfad;e annehmen barf.

3n ben anbern gälten glaubten it>ir anfangt eö mit einer rein feröfen

Infiltration ber Unterfd;en!e( ju tt)un gu f)aben, ber SSerlauf xoax wie bei biefer.

6rjt bie tief in ba^ ®Iieb hineingeführten Sncifionen gaben unö über bie

blutige Infiltration 2lufflärung. Söir burc^fd^nitten nämlid^ j»ifd;en ben ga^cien

unb 2Ru^feIbäu($en bie bitfen geronnenen ^lutfc^id)tcn. 3n biefen gäüen nun,

»0 fic^ t>u blutige Infiltration »on ber feröfen äuferli^ nic^t weiter unter*

fc^eibet, wo bie SBlutergiefungen ber fubfaöcialen (Btvotbt ai^ialt aufpren,

unb feine rafc^ bebro^lic^e folgen traben, glauben wir annel)men ju föunen,

H^ |)ier bie, bei ber »om ®d)U§ erlittenen @rfd)ütterung beö ©liebet jerriffenen,

fleincn ®efä^e Ciuelle ber Blutung waren. 2)ie 3erreiBung berfelben fann auc^

crft f^äter^in beim JransJ^ort u.
f. w. aufgetreten fein. — Sn $rognofe unb

JBerlauf finb biefelben ben rein feröfen »oüfiänbig glei(^. 3« beiben bon

ung beobad)teten gälten würben bie ©lieber erhalten, nur gaben bie ^lutergüffe

gu flärferer 3aud)ung unb großem ©enfung^abfceffen 3lnla^, voa^ bei ber

JBe^anblung berücffi^tigt werben muf.

SDie 93e^anblung ber blutigen Infiltration ifi nac^ bem ®rabe unb ber 2lu^*

be|)nung tii blutigen ©rtrabafat^ »erfc^ieben. Sntjte^n biefelben nac^ ber SSlutung

eineö großem ©efä^afteiS, fo ba§ bie 3«i^fn 4>e^ Sranbe^ ft^ au^netjmenb

laf^ cinftellen, fo ift »on ben 3nciftonen, ©idumfc^lägen u. f.
w. wol)l in ben

wenigften gälten etwa^ gu erwarten, unb man wirb jur Slbfe^ung beS ©liebesS

gejwungen; wie biefe in bem oben erwähnten galt not^wenbig würbe. 23er#

mut|)et man hu fubfafciale ^ämorrbagie frü^ genug, fo fann man freilid^

ergiebige Snciftonen berfuc^en unb irgenbwo bie (äntfte^unggflelte ber JBlutung

gu treffen l)ofen, bie al^bann gutamponiren wäre; boc^ würbe bieg immer nur

reiner gufaU fein. — Sjt bie blutige 3nfiltration ni^t fo bebeutenb, unter--

fi^eibet fie fid; äu^erlii^ nidit bon ber rein feröfen, fo rauf man ftc wie tiefe

klianbeln, wie fx<i) baä f(^on bon felbfl mad^t.
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4) ^te mit ^^lebitiö unt» fipm^ipanöttiö tjerbutttJene titti^t

Snftltratton.

S)aiS 33t)rfommen biefer Snftltratiou ijl jum ©lud ber 33ert»unbeten nid^t

f)äufig. 6ie befaßt untere n)te okre ßftremitdt; boc^ ^aben voix fie borjug^«

ttjcife an ber obern ©ftremität beobachtet. Qlud; bei biefer ifi immer ^noc^en*

»erle^ung i)erfcf)iebeneii ®rabeö i3orf)anben. — 9Bir mitffen bei biefer 3trt ber

Infiltration nac^ bem ßeitraum itjreiS Sluftreten^ eine primäre wnb fecun»
bare unterf(^eiben.

5J)ie primäre eiterige Infiltration beginnt fd)on balb nac^ gef(^ef)ener

äJerle^ung, unb ijt in i^rem Qluftreten ber rein feröfen ai)nl\ä). Sei aufmer!^

famer 33eoba(^tung lä^t fie fid; fc[;on in ben erften ©tabien erfennen. S5ie

©efc^iDuIji fii^It fi^ nämlic^ nid^t fo teigigt, elafiifi^, fonbern me:^r f)ärtli(^ an,

bie ^auttem^^eratur ilt gleid; anfangt fe^r erl;ö^t, Hz Hautfarbe rötf)Ii^er,

ta bie (Eutig injicirt au^fte^t. 3)ag Mgemeinbefinben beg Äranfen geigt eben*

fattiS eine größere 30'iitleibenfct)aft, ta^ gieber ijt jtärfer, bie §aut trocC'en unb

i)eif, i^ fieltt fic^ nid;t feiten überlaufenbeö grö]^eln ein u.
f.

tu. 3n ben fol*

genben 12 ©tuubert icerben örtli^e lüie atfgemeine <Sl}m^tome rafc^ bebro^Ii^er.

2)ie ©ftremität fc^irtiüt flar! an, ifi fel}r t)art anjufü^Ien, geigt in feltnen gdtten

eine er^fipelatöfe gärbung, meijten^ ifi fie fcbmu^ig gclblid;, eö ergeben fic^

fe^r rafd; Olafen ber (S^ibermiö, bie mit bunfelblauem 3n^It angefüllt u. f. f.

2)ie bena(^barten 2t)m^^brüfen fd;iüiEen fc^on im erfien ober erfl in biefem

6tabio an. 35er Patient füblt fii^ fc!;r matt, abgefd;Iagen, ftef)t erbfa^t,

fc^mu^ig gelblic^, au^naf^msSweife icterif(| au^, ba^ gieber nimmt rafd; ben

ß^aracter beö fe|>tifd;en an, eg intercurriren i^äuftger ©d;üttelfröfie, bie inbef

au(^ fei)Ien fonnen, bie Äranfen fangen an gu beliriren, unb fierben meifienö

in ben erfien 4 — 5 2;agen, na^bem t>ai infiltrirte ©lieb immer beutlic^ere

Spuren beö 33ranbefS geigte.

SDie O^iefultate ber 2eid)enunterfuc^ung finb folgenbe. $öeim SDurc^fc^neiben

ber Sutiö ftnbet man biefe nidjt allein ferö^, fonbern auc^ »on einem fefieren

berbercn (^ffubat infiltrirt, ivorauf il)re |)drte fd;ott aufmerffam mac^t. JDrücft

man fie gt»ifd;en im gingern gufammen, fo quellen auf ber SDurc^fd^nittafläc^e

^ier unb ha, in me^r ober weniger großer 21ngal;l eingelne bicfe 2;rot)fen gelb*

liefen ober rötl)lic^en ßiterfS l;ert)or. 2öifd;t man biefe ai\ fo fie^t man beutlid;,

td^ fie au0 einem ertt»eiterten ©efäflumen ^erau^fommen, unb gi»ar auö ben

erttjeiterten 2^m^|)gefä|en in ber S[Re§rgal)l ber |$älle, gutt>eilen anc^ auiS feinen

S5"enen, wo alöbann ber (äiter burd^ ha^ beigemifd)te 231ut rötl;lid; erfc^eint.

©galtet man bie ®efä^e ber Sänge naö^, fo finbet man hm (Siter beutlid; inner*

^alb ber ©efäflumiua. 2)ie bena(^barten angef^woüenen Sl)m^'I)brüfen geigen

alle 3eic^en ber (äntgünbung; (Eiterbilbung ^aben wir in benfelben ni(^t gefunben.

S)ie großen äJenenftdmme geigten fid; immer gefunb. — 3«>if'l'^i^ ben 9JiulleI*

baud;en unb hm ga^cien finbet man ein ^lafiif(^eiS ^(Sffubat in größerer

ober geringerer 3)tenge. 2)affelbe ifi t^eilweife fd;on gu (Sitcr gerftoffen, unb

fenft fi(^ biefer als^bann gwifc^en ben Ttu^Mn unb ®efä^fd;eiben, fo ha^ man
\^n bei einem £iuerfd;nitt burd; bie (Sftremität an »erfd^iebenen ©teilen |)eri?or*

brüllen fann. 3e ndber man ber 8(|u^n)unbe felbft fommt, befio weiter ifi

bag 3^i^f<itlen ber gefegten (Sffubate borgefc^ritten, unb je weiter man fid; tion

berfelben entfernt, bcfio mü)x nimmt baffelbe ab. dU<^t feiten finbet man fogar-

bie ^aimx ber aJiu^feln, bie Don ber ßftremität aus auf hm 9fium)>f über*
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gelten, g. 93. Beim 5Iim bcn ^Pectorali^ major, bcn SDeltoibeuö toon |)tafitf(^em

gffubat bebest, icaiS fx6) auc^ im ßefceit fcf;on burd) eincJ)ärtIid)e Slnfc^wels

lung ber (Sutiö in ber ©ubcla^iculargegenb manifeftirt. 3)ie Anoden jinb in

ber 'ü)?e^rjat)I ber gälte nocf) gefunb. 9Bir iDoQen nod) bcmerfen, "i^a^ baö 3«tt*

gciDebe überall feröiS inftitrirt iji.

'

5)ie Urfa(i)en biefer l^rimären citrigen Infiltrationen aufgufliiren i^ eBcn

fo fc£)n)ierig, tt)ic bie ber reinen feröfen gorm. 3Bir IjaBen feine entfd)iebencn

3lnI;alt(S^un!te bafiir gewinnen fönnen. 51iid) lier iji ^no^entoerle^ung »or*

^anben, auc^ ^ier icirft fcl)lect;ter JraniS^ort begünftigenb u. f. i». 55od; tt)arnm

n?irb fic^ in biefeni gatl eitrige Infiltration entwickeln, tr>äl)renb jener, toietleidjt

eine kbcutcnbere 93erle^ung, baöon berfi^ont bleibt ? 9öir voiffen e^ nicbt.

Dr. ggmarc^ f^eint feiner JDar^ellung nad^ an^unclimen, ia^ fxä) bic

eitrige Infiltration aug ber rein feröfen entwicfele; wir woücn biefe DJiöglic^feit

nid)t birect ablängnen, Ijaben biesS inbe^ nie beoba^tct, fonbern muffen beibc

Infiltrationen genetifd; al^ auc^ ^lat^ologifc^^anatomif^ aU »erfc^ieben b'etrad^ten.

2)a^ man aud; ferö^ inftltrirtesS 3«Ü9«ii's^£ ^fi ber eitrigen Infiltration finbet,

ift natürli^e golge ber eintretenben 951utfiafe, unb I^at mit bem :primären

*|?roce§ aliS fold;em nid;t^ ju t^un.

2)ic fecnnbäre eitrige Infiltration ifl xbnm ^atl)oIogifc^sanato*

mifc^cn 23efunbe nad)' t)on ber primären nic^t wefentlid; »erf^ieben. %nä) i^x

93erlauf, wie bie fie beglcitenben ®l^m):*tomgru|)))en finb biefelben, nur i^r ©in?

tritt ifi ein ioerfd)iebener. S)iefe nämlic^ entwitfelt fid; immer erjt im f))ätern

23erlauf ber ^nüd;enf(^u§wunben ber (äytremitäten. sr)iefelben finb wod^enlang

fc^einbar in guter Teilung begriffen, in einzelnen gällcn erwartet man faum
eine Änod;en»erle^ung, ba man fte iti ber erjten Unterfuc^ung nid;t i)at naä)^

weifen fönnen. ^lö^li(^ inbe§, o^ne nat^wei^bare Urfa^e, ^d^^iüt bie ßftremität

an, bie Traufen fiebern ftarf, e^ ftetlcn f\6) heftige (Sdji'ittelfröfte ein, bie öftre*

mität wirb Ijart, bic (Spibermi^ erl)ebt fid) blafenförmig u. f. w. 25er SBcr*

wunbete ftirbt, unb man finbet bie eitrige Infiltration ber öftremität ocrbunben

mit $l)lebitiö unb 2^mt>i)angiti^. a3ei biefer fccunbär^n eitrigen Infiltration

finbet man inbe§ juglei«^ immer bie fcbon oben befd)riebcne Änocbenjauc^ung,

unb ba bieg conjtant, fo miiffen wir biefelbe wol)l al^ :primäre Urfad)e anfcl^n,

gumal ba ^^l^aemifdie 2ajarctl),ter:^ältniffe entfd;iebcn bicfe fecunbärc eitrige ^nfil*

tration ju beförbern fc^einen.

33ei ber :|)rimären wie bei ber fecunbären eitrigen Infiltration ergiebt bic

allgemeine ©ection faji immer alle pati;oIogif^sanatomifd)en 3«^en ber ^ß^aemie,

aU ßungcnabfeeffe, fecunbären dxonp tti S)armg u. f. w.

JDie ^rognofe biefer Infiltrationen ijl fe^r ungiinfiig. 2ßir ^aben 'oon

7 beobachteten ^äßen, 5 i^rimären unb 2 fecunbären, nur einen ijjrimären %aU
gencfen fe^n,

SDie Säe^anblung ber eitrigen Infiltration ifi ber ber rein feröfen

»oßfornmen glei(^, nur ta'^ wir bie Sncifionen möglid)fl frül; unb ergiebig

matten. ®g gelingt wo:^l bem bur^ bic Infiltration brol)enbcn Sranbe ber

©ftremität »orjubeugen, unb eine örtlid;e 93efferung ju erzielen, inbe§ iflmeijten«?

ber :p^acmifc^e ^Proce^ fc^.on borI)er entwitfelt, unb biefer ijt cl, ber ben Job

^erbeifü|)rt, wnb t^n §u fcefäm))fen wir leiber feine SDiiittel l;aben.



Imriter Jlbfdinitt

IXtUt He ®c^«^U)utibett bei* eittjelnen

A, ®cf)ußtt)unbm ber ®dj)äbelfnjjc|)ett mtb il;rev SSebccfimge«.

1) ©c^u^ttJunbctt bcr affgemeincn ^ebedungcn t>c§ ©c^dbclö, o^nc

tintci- bcn JBerle^ungen ber alläemeincn SBebctfuugen be^ ©(^äbeliS ftnben wir

alle Slrteit ber ®(J)u§wuiiben, Streif» unb ^re(l[d)üffe, offne (S^ußwunben unb

fcebecfte röfjrenförmige ®cf)u§i»unben.

SDie Streif- unb ^reüfc^^üffc famen un^ »erfjaltni^mä^ig oft ju

©efi^t, TOoDon wo^I bic Äo|)fbeberfun9 unferer 3trmee, bie ^icfelt)aube, Ux\aä)i

toax. SJ)ie gorm, tai biete elafiifc^e Seber berfelben i|t im «Stanbe bie anfd)Ia*

genbe Äugel entreeber ganj abzuleiten, ober bod) x^xt traft fo ^u bred^en, ia^

fie, irenn fie au(^ burd}brin9t, nur mef)r im «Staube ifi, bie to^f^aut meljr

ober iDcniger ju contunbiren. ^iefe Streif- unb ^rellf(j)üffe finb bat)er in ber

^ti)x^ai)i of)ne iceitere ^ebeutung. Sie erzeugen me:^r ober minber bebeutenbc,

bur^ 33Iuteftra»afate in ober unter ber to|)f^aut bebingte, 3Inf^tt5eüungen,

wie tt)ir fie nac^ bem Schlage mit einem ftum|)fcn 3nftrument entftet)n fetjn,

unb »erlaufen o^ne weitere Bufätte, inbem bie (äftra»afate wie üxoa jiattfin*

benben Gffubate fid) rafcf) reforbiren. SDie SSerwunbeten leiben nur in ben erflcrt

Ziagen an Eingenommenheit beö to^fe^, SDrurf unb Spannung in ber Äo^f*
I)aut, Ieicf)tem ©c^winbel u. f. w. 3n einzelnen %(i\iin, wo bie Quetfc^ung

fe^r jiarf, bie 23luteftrabafate fe^r bebeutcnb waren, tritt ©iterbilbung ein.

(J^ entwickelt ftc^ unter ber Äo^f^aut ein 5lbfce§, ber inbef bei redjtjeitigem'

unb ergiebigen Oefnen nur einzig unb allein eine langfamere Teilung gur

Solgc l)at.

SBenn freiließ in ber JOlel^rjal)! biefe (Sontuftonen beg Äo|)f(S »on geringer

33ebeutung ftnb, fo erforbern fie bennod^ in jebem galle bie größte 2tufmerfs

famfeit be^ be^anbelnben 9lrjteg, er barf biefelben im fiagaret^ nic^t au^ bem
Sluge verlieren. 3n einzelnen ^aüm ifi biefe 23erle|sung nur fdjeinbar eine

Ieid)te. Man ftnbet bei ber llnterfud;ung ein 3;t;aler/ober 3tt>fitl;alet"'gro§«3

Jöluteftrauafat in unb unter ber Äo^ft)aut. 2)abei feljlen M ber Otnfunft be«

33erwunbetcn ^äupg alle ©rfc^einungen einet ®el;irnaffection, ober bie grofe
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SWübigfeit, btc Steigung jum Schlafe, bic Unluft jum (S^rcc^en u. f. w., Bringt

man auf SRec^nung kr Srf^ö^fung, in bie alle 23crtr»unbeic »erfaücn, bie nad^ bcm

Äam))fe unb meifien^ befd^wcrli^en 2;ran!J:>)ort inS fiajaretf) fommen. 3nbe§

nac^ 6— 8 (Stunben bieten fo{(|e SSerwunbete ba(§ 93i(b be(S nief)r ober wenis

ger auiSgebilbeten (SomaiJ bar, n>ot)on t^eitiS bie (ärfd^ütterung be^ ®ef)irng,

t^eil^ aber auc^, tt>ie ber SSerlauf jeigt, ^(«tergüffe auf bie ^irn^äute bic

(5(^ufb tragen fönnen. 6paltct man bie ^o:pfgefcf)wulft, fo ftnbet man »eber

3m^reffion no^ ^^iffu^^cn ber S^äbelfnoc^en, nic^t einmal eine Guetfcfjung tti

iPeriofieiS. ^aö ergoffene Slut t»trb in wenigen 2;agen reforbirt, ber @ct)nitt

|)eilt raf^ ju, bie Äo^f^aut fefirt tooltfommen jum normalen ßuftanb jurücf.

^iä)U beftonjeniger bauern bie 3^*^)«« ^^^ ^irnbrucfeö ober ber ^irnerfd^ütte*

Tung fort, fie fc^winben me^r ober weniger langfam, je nad^bem tia^ ßftra»

»afat auf ben ^irnputen fic^ raf^er ober langfamer reforbirt u. f. m.

Um bie <Baä)t anf^aulid^er gu maö^en, lajfen wir jwei berartigc gättc

fürs Igen.fo

'^aäi ber ®(^Ia(^t bei ©c^IeSrtng (23. 3l))rtl 1848) würbe ein am Äo^f öer=-

WUttbeter |jreu§if(i&er 5'?uöfetier in unfer Sajaref^ p 9Jenb^burg gebraut. Die
Äugel war in fc^tefer JRic^tung, in ber ©egenb beö rechten ®($eitelbeinbö(ferö,

aufgef^Iagen, bort öom elaflif^en, biden Sebet ber 5>tcfelbaube abgeleitet, unb battc

an ber benannten ©tette nur eine Sontufion üon ber ©rö^e eineö Slbalerö beroor*

gerufen. 23ei ber 5Haffe ber in^ Sa^aretb ^n 3tenb^burg gebraä)ten a?erjt)unbeten,

würbe biefer SSerwunbete nur oberflä(^n(^ öon unö unterfüi^t, jumal ba er feiner

Sinne »ottftänbig mä($tig, nur »om ®efecbt ermübet erf(^ien. 2lm anbern ^tor=
gen erftaunten wir ni(^t wenig, ibn öofijtänbig comatöö ju ftnben. Sin burdö bic

contunbirte ®teße gemachter @inf(^nitt lief ieine SSerlepng ber ©cbäbelfno^en
unb ibreg |)eriojteg Wabmebmen. ©onft aße B^i^^'" beö ^irnbrucfö mit febv

gelinber linrfeitiger ^arrbefe. X)ie !unjtgemä§ eingebaltene 23ebanblung mit brtli»

^en unb allgemeinen SSIutentjiebungen, falten Umfcbtägen, Slbfübrmitteln u. f. w.,

blieb obne aüen ßlrfolg, man re(i)ne benn babin, ba§ ber in bie Äopfbaut gemalte
(£inf(^nitt 'pxma Sfntentione beilte. SBir ftanben at^balb öon allen SJJebicamenten

üb, unb tiefen täglich im warmen Sabe falte Itebergiefungen beg Äojjfö biö ju

12 (£imer pr. Züq rtia^cn. ^^ierna^ lief bas fc^on 10 Slage bauernbe Soma na^,
unb ber Äranfe genaö aümäblig , nur baf er einen (Strabismus conserg. naä)'

bebielt. 5^acb Segung eines ^aarfeile im 9iaden f^wanb aucb biefer, nur Dop-
))elfebtt bei ri(^tigem ©tanbe ber Singen bauerte no(^ längere S^it fort, bis enblicö

na^ 4 5!)Jonaten ber Äranfe, öoQjtänbig gebeilt, entlaffen werben fonnte.

Stt ber Scbla^t bei (Solbing (23. Stbril 1849) würbe ein 5}?U6fetier in

ganj äbnlii^er Seife etwas linfs öon ber Sluberofttät beS ^interbauptbeins

ijon einer .^ugel getroffen. 5(ucb bier \)atk bie ^^idelbaube nur eine Sontu^
fton pgelaffen. ^ei ber Slufnabme ins Sajaretb 3U ©briittansfelb jeigte ber

SSerwunbete ebenfalls nur grofe Steigung jum S^laf, antwortete auf alle fragen
re(^t, bo(^ langfam unb gebebnt, war febr unlupig jum ©precbcn u. f. w. Stuf

berartige gäße |(^on aufmerffam geworben, liefen wir ben ä>erwunbeten nid)t auf er

21(^t, unb fonnten nun bas atlmabliö)e (Eintreten beS ©omaS beoba(^ten. 23ei ber

foglei(^ eingeleiteten aSebanblung inbef fam es lu feinen })arrbeti[($en (Srfebeinun-

gen, wie auä) bie ©ebimf^mptome nicbt fo lange anbielten, fonbern fd)on am
5ten — 6tett Slage bei falten aSegiefungen fi^wonben. Snbcf war meriwürbiger

SBeife in ber JfteconöaleScenj ebenfalls 3 =-4 2ßo^en 2)op:pelfebn bei ricbtigem

Stanbe ber Slugen öorbanben. *

aSir fönnten no^ me^r berartigc gätlc au« unfern Journalen unb bon

anbern ^Beobachtern anfüfiren, wenn biefc nic^t fc^on Ijinrei^enb iljren S'^^zd

erfüllten, bie aJiilitairärjte aufmerffam ju machen, ba^ it'i)t ßontufion ber Äo^fs

^ut burct) eine Äuget SSeac^tung berbient, unb bie 93ebeutung biefer f^einbar

leichten äJerle^ungen in ta^ rechte Sic^t $u IteHen.
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2)ie offnen ©(^u^iüunben ber attgcmeinen SBcbetfungen fce^ ©^äbelö

finb n\ä)t feiten, ©ie jeigen fid) in ber govm ber ^albcanale, ber öappenwun*

ben, ber IRiBwunbcn n. f. xo., je nad;bem eine ^(tntenfiigel ober Splitter oon

^o^(gef(i)offen n. bgl bie 33erlel3unc3 t;erüorbrad;ten. 3^r 33erlanf ift nic^t

»crfd)ieben loon '^tw geiDÖ^nlic^en offnen ®cf)u§n)nnben ber 2öeicl)tf)eite, nur ta"^

i&re Teilung in ber Dteget dvoai me{;r Qdt erforbcrt, unb Ieicl;ter (Somplica^

tionen f)injutreten. 3" biefen get)ört l)auptfäd;(id; i>a^ bei allen 5lopfwunben

gu fürd)tenbe (Sr^fipelafS. 3Bir f)aten ti nur in einem i^alle, unb bie^ in

fef)r gelinbem ®rabe, gu kofcac^ten @elegenf)eit gef)abt. 3tibe§ ivaren ni^t

aüe $Beobad;ter fo glüdtid;, unb tt)ir finben ^Mt ber 3trt genug, fowof;! bei

ttn altern n)ie neuern 3Iuctoren aufgejeidjnet. d^ mag bieö t^eii^ in ben

Xemperatur»er^ältniffen, tl)eilö in ben jebelmatigen Sajarett)Ioca(itätcn, tf)eilö

aber aud; in ber 23e^anblungön)eife feinen ®runb fiaben. 3« (Siterfenfun =

gen ftnb biefe offnen ©d^u^wunben ber Äopft)aut wenig geneigt, unb biefe

»on ung nid)t htobadjkt. S)ie große ftaffenbe 3$unbe bietet ber ©ecretion

I;inlängli(|e f^'-'^if'^'t ?unr 5l6jlu§.

2)ie bebeiften röhrenförmigen 6d)U§wunben gefrören in ber

^opff)aut ^u ben <5eltent)eiten, tci e§ fe^r giritflid)er llmj^änbe bebarf, wtwn

bie Äugel ftd; einen gefd)(offenen <5anat burc^ bie atigemeinen 5lo:pfbebecfun-

gen ma^en foll, otine gleid)jeitig bie Äopffnod)en ^u beriefen. 2Bir t;aben nur
' einen berartigen gatl btoha^kt, wo bie ^^Hntenfugel in ^orm eine^, einen ^aU
ben i^inger laugen, gef^Ioffenen Sanate^ bie Äopfi;aut cbax ober()alb betS linfen

Dt;rg burc^bol;rt f)atte. SBaf)renb be^ Qlbfto^ung^proceffeg inbe^ gangräne^cirte

bie äußere behaarte 2Banb biefe^ (Sanal^, ba biefelbe fo büun war, baß it)r

bie ßrnäf)rung^fä{)igfeit abging. !J)üd; ^aben anbere Qlnctoren }^aüt beobad)tet,

wo bie ^ugelin einer Seite cinbrang, hm ^op[ I;alb unter ber .§iaut um*

freijle, unb an ber entgegengefe^ten Seite wieberunj. austrat, oljne bie ^opf*
fno^en »erlebt ^u f)aben, wie wir bie^ in ä^nlid;er 2ßcife bei im Sc^ußwunben
beiS $i:i;oraj: beobad;ten. SWit ber ^no(^enoerIe^ung i)at man eö in biefen

gälfen wot)l fo genau ni^t genommen, bcnn wir finb fefi überzeugt, ia^ in

biefen gälten an einigen Stellen bie Sd;äbelfnoc^en geftreift werben muffen,

wie bie^ imnter beim herumlaufen ber Flügel um bie ^ilppin ber galt ift.

hierfür fpric^t aud^ t>k Eingabe ber 5luetoren, ta^ man bei biefen Sc^ußcanälen

ber Äopfl)aut oft l;artiiäcfige unb au(Sgebel)nte ©terfenfungen ^u erwarten ^be,

bie wo^l in ber unmcrflic^en 5lb|io^ung ber ^noc^en if)ren ®runb ^ben
motten.

3)ie 2öei(^t^eit»crtefeungen be« ^opf^ geben an unb für fi(^ immer eine

pnftige ^rognofe. 9iur bie ange^iit)rten ©omplicationen finb bebenflid; unb

föunen etentualiter ben ^ob nad; fid; giebn. ^od) l^aben wir feinen Sln^gaug

ber 2lrt ^u beflagen gehabt. '

5J)ie 5ßel;anblung biefer Sdjußwunben rid^tet ftc^ nad) bem fpeciellen

^aU. $Bei ben Streife unb ^rellfc^üffen bcobad)te man ben 33erwunbeten mit

ber größten Sorgfalt. 9iimmt bie (5ontufionögefd;wutjt ju, ober war fie gleid;

anf«ngö fet)r bebeutenb, fo baß man feine ^teforption erwarten fann, fo fpalte

man bie ©efdiwuljl it)rer ganzen Sänge nad;, entferne bie ange^uften SBIut*

coageln unb mac^e in ber erften ßdt falte, bei eintretenber diterung warme
Umf^läge. Sbenfo »erfaljre man, wenn an ber Sontufton^ltelle bie (äntwitflung

cinc^ SlbfceffeiS brof;t. ^ei eintretenben ^irnerf^einungen ifl ia^ Spalten

ber ®efc()wulfl unumgänglich, t^eilö um fic^ über bie Stulbe^nung ber 2Jer?
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le^ung, tttt>a Dor^nbeite ^noi^en^evle^uiigen u. f. h),, ju orientireit, tf;eUö um
bte eingetretene @V<innnng S)er Äo^^ff^aut ju minbevn iinb fo jeglidK^ .^inberni^

ber (s;ii-cuIation ju befcitigen. 3t(gbann muB aud; bie allgemeine Se^anblung

eine energifi^e fein, ^lan i^ernad^läfftge nid;t bie Slntüenbung bei falten Um*
fc^Idge, mac^e i'ei(^Iid;e örtlid;c SBhttentjie'^ungen am Äo^f, ijffiie ei)ent. eine 23ene

am 5lvm «.
f. f. 2)o^ wirb man al^6alb Bemeifen, t^a^ bie ftrenge Stntip^lo^

gofe nic^t bie SBitfung tl;ut, bie man t)on itjr erwartet ,. 6ic ftefct bal doma
nid)t, fonbern f;ie6ei leijten bie bie 9iefor))tiön förbcrnben Witid bie Beftcn

S)ienjl:e, ror ^atten S)ingen falte 93egie§ungen im n^armen 23abe, ftarfe 5tfeleis

tungen im ?fiaäm n.
f.

h). 3nnerli(| gebe man ftarfe 5lbfüf)rmitte[, unb in ber

JReconi^ale^cenj ein Snfnf. Qknicae woBei n)ir i»enigftenö eine ra[d)ere Uiuoiu

wale^cenj fal^n. — Sei ben rö[;renförmigen Bebccften unb cpen (5d)uf\r)nnbeu

fommen .giirnjufäüe nad) ruifern SßeoBac^tiingen nid;t Dor, cö finb j^ingegm

ßrl)ft^el nnb Siterfenfungen , ^iuic f(^on eriüä^nt, ju fürd;ten. Um biefe ju

r>ermeiben Ijnk man fi^, bie falten Umft^Iäge ^u lange fort^ufc^cn, fonbern

ne^me at^balb ju tvarmen ßatavlaslmen ober ^omcntaticnen feine 3uf(u^t.

Siic (Sd)ri§\t)unben ber ^oi^f()aut t^crtragen nun einmal, weber längere S^it

fortgefe^te falte Umfd}Iäge, noi^ einen trocfenen (It)ar:piei^ert)anb, wie Dr. 33ecf

fe^r richtig Bemerft. 2öir glauben, baB<bem dintreten be^ ®r\)fi:pel ni^t feiten

biefe falten Umfdyiäge unb ber trcifcne (Sf;ar|)iet»erbanb gu ©runbe liegen.

23ei erfteren ift eine $Dur(^näffung ber ^aare unb ber unter bem ^opf beftnb»

tilgen 33etttt)äfd;e garnicf)t ju tiermeiben, in alsbalb ©rfältung, r(;eumatifc^c

Slfection ber ^iacfenmu^feln unb enblic^ @n}fi^eIaS jur ^ol^i Bat. 33ei Ie^te==

rem wirb bem 6eeret nic^t ber gehörige 9IBf[u^ »erf^afft, bie Söunbc wirb

bur^ ta^ 51&reifen ber eingefIcBten fö^ar^iebaufc^en fortwaf^renb gereijt, eiS ent*

jintten fic^ bie 2öunbränber, unb biefe ßnt^ünbung inn'breitet fd) fc^Ieid;enb

über bie ^o:pff)aut, giebt ^u ©iterfenfungen, Debemen unb fogenannten $feubo*

cn)fipela§ 9lnla§. Tlan beobad;te bei einer berartigeu 33e^anblung bie ^op\'

wunben nur aufmevffam, unb man wirb fii^ »on ber JRid;tigfeit biefer 5tngaben

aliSbalb überzeugen. 2ßir ^abm biefe ^o:)?fwunben in alten fällen mit warmen

Umfdytägen bel;anbelt, unb in feinem gall @ri)ft))el ober ßiterfenfungen u.
f.

w.

ju beobad;ten ©elcgen^eit gel)abt. '^oä) wollen wir Biemit nic^t bel;au))ten,

ta^ jebeiJmal beim (Eintreten biefer (5om:))lication bie 33e^anblung @^utb war,

fonbern oft finb ftc^erlid; Jemiieratur^ unb 2ajaretl)wert)altniffe Dorljanben, bie

ba^ (Eintreten berfelben garniert »ermeiben laffen, ba jte fi^ aud) ju anbern

2öei^tf)cilt)erle^ungen gefeiten. 3nbe§ l;alten wir un^ überzeugt, ba§ bie oben

gerügte 25et)anblunggweife biefe Som^ücationen begünftigt. Somit wollen wir

babor- warnen.

3jt (Sr^ft^ela^ eingetreten, unb ift baffelbe einfach, fo bebarf e^ weiter

feiner befonbern Se^anblung. 3)affelbe mac^t feilten 2}erlauf, unb berfd;winbet

of)ne weitern 9?a^tt)eil, all nur, baf el bie Teilung ber Söunbe I;inanlfd)iebt.

Jritt inbe§ ein *Pfeuboen}ft:pelaS i)u\i\i, weli^eö meijtenö auf ßiterfenfungen unter

ber ®alca berul;t, ober in fdyied^ten ßajaretf)ber[)ältniffen feinen (Brunb l)at,

fo iji txx^ immer gefal)rlic^, unb bie SBerwunbeten follen tro^ aller angewanbten

.§ülfe xafi^ fterben. ©n^ig unb allein ift erfolgreid)e |)ülfe »on bem aulge:=

bel;nten Oebrau^ bei 9Jieffetl ju erwarten. SOtan fui^e bie oft oerborgenen

ßiterfenfungen auf unb f^alte fie, obb ma^e gleich bei beginnenbem Debem
unb Qlnfc^wellung ber ^o:pf^aut, el)e ti jur (Siterbilbung gefommen, ergiebige

©infc^nitte burc^ bie ®aka. 3llebann tf;un warme fö^amillenfomentationen tk
bcjten 2)ienjte. ^abei örtliche, ei»entuetl altgemeine, 5lnti|)^lo9ofe.



ao B^tittx ^Bfc^ttitt =- VitUx bie <©d^u§tt)unben bet elttjelnett Äi)ri)ett:^eite,

-3m UeBtigen Befielet bie allgemeine 33el;anblung ber ofine 6om))Iicatiou

»erlaiifcnben 35erlc^iingen bei- Äo^ff)aut in t)ernünftigem [Regimen unb gelinben

9lbfü{)rmitteln, bie fi(^ olö »oüfommeu au^reic^enb ertt)cifi.

nnt» feinet: §dute.

35ie ©(i;u§t»tinben ber <S(^äberfno(^en, Bei benen jtc^ bie 25erle^img auf

tiefe altein bcfd[)ränft, iinb'ba« ®et)ii-n unb feine |)äute menigfieng nic^t birect

mit tl)ei(ne{)men, fiub freili^ ni^t ^ufig, Bebürfen jeboc^ um fo meljic einer

Befonbern Setrad)tung, alö fie unferer ÜeBerjeugung nai^, fotro^l :^injtd)tli(^

ber ^rognofc, wie bcr 2;l;era^ie, »on beu anberu 93crle^ungen ber ^o))ffno(})en

bifferiren. $Diefcr Untcrfd)icb ifl t)on htn 3(utoren nid;t gel)Örig Berürffic^tigt,

Jüenigfteng nid)t ^inrcidjenb l)eri)orge^oBen. «•

2öir fnben bie 93erle^ungen ber ®el)irnfd)aale burd) Äugeln oljne glei^=

geitige 23erlc^ung beö ®eBirnö unb feiner ^äute unter breierlei gorm, in bcr

f^orm ber ©treifung, ber reinen giffur unb be^ ©inbrucfe^ mit »oll*

fommner ober unoollfornmucr ^^ractur, mit ober o^nt gleic^*

geitige ^^iffuren.

sbie ©trcifung ber .©(^äbelfnoc^cn ijt eine fel)r l;auftg »orfommenbe

JBerle^ung. ©ie i|t bem ®rabe nad; fel;iv »erfd)ieben, je nacBbem nur baS

5Perioft unb bie oBere Änoc^enlamcfle ober bie J)i^loe felBjt gelitten ^at 3n
ber Ttt^x^aljl bcr ^älle ifi fie inbc§ oljne itjcitcrc SBcbcutung, unb ton l)aBen

in feinem un<S »orgcfommencn i^aUc eine gleichzeitige (£om))lieation mit |)irn*

crfd)cinungen, Änod^enjauc^ung u.
f.

n?. gu BeoBac()ten Gelegenheit gcljaBt.

SDie ßittcratur Bcwcijt inbe^, t>a^ ni^t alle SBeoBac^ter fo gliicflic^ vcaren, fonbcrn

ta^ aud) t)icr ®el)irnerfd)üttcrung, 2l))o^leyien auf ben ^irnl)äuten ober in ber

(ScfjirnfuBitanj fcIBjt, .^nod)enjaud)ung u. b. gl, borfommen. 2)od; mu§ bie^

aU gro^e 3lulnal)me Bctrad;tet ircrben.

3n ber [Regel finbct man bicfe Äno(^enjtreiffd)üffe an ben Ijerborragenbften

2;t)cilcn be^ ©djäbclgcnjolBe^, ali an bem $£uBer bcr ©c^citclBeinc, beö hinter-

f)au|)tBcin^, bcr ©tirnBeine unb auf bem ©d^citcl fclBfl. trifft bie Äugel an

einer anbern ©teile, werben bie ÄnocBcn meiften^ Bon bcr Äugcl burd)fd)lagen.

35ie SBunben l)eiten tok bie ber allgemeinen Scbccfungen, nur mit bem Unter*

fd;icbc, 'ba'^ bie Teilung bur(^ bie ßyfoliation fleiner Änoc^cn^^artifclc^en »er-

gögert \Dirb, unb ba§ fid) Bei nadjläfigcr 93e^nblung leitet ©iterfenfungen ein==

^cKcn, (Sciüüljnlid; ift bie naci^folgcnbe 9'iecrofe nur eine oBerfläd^li(^e , unb

t>ic Äno(^cntt)unbe Bcbccl't fid^ aliSBalb mit offificircnbcn ©ramilationen. 3n
einzelnen %aUcn l).ingcgcn fann bie D^ecrofe, fon?ol;l bcr ^Breite "mU bcr "ßänge

nat^, um fid) greifen ; ja eö fann bie Äno^cnf(!^aale in il)rer gangen 5J)itfe

aBfierBcn, 2öir Ijatkn ®clegenl;eit bicö ftd)crlid) fcltenc 33orfommcn in einem

f^afle gu BeoBad;ten, unb laffcn benfclBen bc^^alB ^icr folgen.

(Stnem ),n*cu§ifd)cn llnterofftcier lattc in ber <B^U^t Bei ®($te6h)fg (23flett

Sljjrü 1848) eine !)JiU6fetenTugeT bie afigemeinen Sebetfungen beö Äo)>fe0 in ber

©egenb be6 <2c^eitelg burd)riffen, unb ben oBern Bintcrn SDinM beS recBten <S(^eiteI-

Bein6 feines g)criofte6 BerauBt» 2)a alle @rf(fteinungen ber ^irnerf^ütterung fcBIten,

Bielten tt>ir ben Äno($en nur leife »on ber Äugel "Berührt, unb ernjarteten nur bie

£ogfto§ung ber oBerPäc^Ii(^flen Änüä)enfc|{c^t.
" Snbef ging bie Teilung, Bei »oÄ-

fommen gutem SlÜgemeinBefinben, feBr langfam »on Statten. Der Blofgelegtc
Änoc^en üBerft)uä)erte mit f(i)Iaffen ©ranulationen tBeile »on ben ffieicBtBcilen au8,
tBeilö öon ben ^nod)enränbern ber beö ^eriofteö BerauBten ©tette. ®o IBfte fic^

fcas Änp^enftü^ altmäBlif^, «nb aU wn baffelBe mit ber ?pinjette auö ben ©ranula-



Holten ^eröorjogett, ergab ft^, bag bai ©(^eitetfcein ttt bet Sfu^beBitung eines
XiiatexS, unb jh)ar an einer erbfeni^rofen ®tet(e in fetner gani^en £)irfe, abge»
jlorbcn n^ar. Drüdte man ben i^h^tx feft auf bie ©ranttlationen , fo füllte
man an ber bent ©ubftanjöerlufi entfprec^enbcn ®tefie beutlid) bie ^ulfationen
be^ ©e^irn^. ffiät)renb bee ganzen ^eitungg})roceffe6 Uuh ber 3}ern)unbete frei

»Ott ieglic^er ^irnerfc^einung, unb bie f(fttiefH($e aSernarbung erfolgte mit »oll-

ftänbiger Dffification ber ©ranutationen. 3n biefeni Satte ^atte bie bei ber ®trei'
fung be6 ^noc^en^ erfolgte (Srfcbütterung n>abrfcbeinti(^ ^ämorrbagien innerbatb
ber I)ipIoe jur ^olge, bie eine totale 5tecrofe nacf) fi^ sog, n)ie tioir biefen ^roce^
bei ben ©(^ufmunben ber ^no($en bef(^rieben, ®aa 5(b1h'eifen beö äußern
^eriofteS lonnte aflein bie Urfa($e bee Slbfterbens ni^t fein, benn bie ©rnäßrung
bes Änoc^ens ntirb oom innern binlänglid^ bewirft, um ein totale« Slbfterben jii

öcrMten. J)a§ fi^ bie ^no($enbämorrbagie auf bie »erlebte ©tette befi^ränlte,

burfte ber a?ermunbete nU ein befonbere« ©lütf betrachten.

SDie 93e^anb(ung biefer ^noc^enfiveiffd^üffe ifi bei i^rev burcbroej] günfligen

^rognofe t)on ber Ui ben ©^u§tt)unben ber Äo^jf^aut einjufc^iagenben ni^t

»erfc^ieben. 5lud; ^ier i)at man, wenn alle ^irnerfd)einungcn fefjlen, bie %nmn-
bung ber n^armen Umfc^Iägc mä)t ju fiird;ten. $luf ttvoa »orfommenbe ßiter»

fcnfungcn mu§ man M ber 33el;anblung ^au))tfäd)lic^ fein 5(ugenmer! rieten.

3Iufmerffam mai^en woüen wir nod) barauf, tia^ bie $renfd;üffe ber

©c^abelfnoc^en bei ftarfem Qlnfdjlagen ber 5lugel, fei)r »erbcrblid; wirfen fönnen,

fowof)! burc^ 3lbfvrengung ber Jabufa oittea, wie burd) Änod)enjaud)ung.

3fi bie Zabüla. \>\U(a abgef)?rengt, ftnb fofort beim SBernjunbeten aüt grfc^ei*

nungen beö ^irnbrucEesS oor^anbcn, ä^nlid) wie bei ben 3I))oVleyien auf t<tn

^irnbäuten. S)od; foUen fte ftc^ »on biefen baburd) unterfc^elbeu, t>a^ alsSbalb

bie ©J^m^tome ber ^irnreijung auftreten, ba^ fid) 5!Jleningitig , 5lbfce§bilbung

u. f.
w. unter bem ©c^äbel einjtellt. 3n folcbcn gäüen hat mau bie $tre|3ana*

tion oorgef^lagen unb mit ©rfolg gemacht, inbem mau 'ia^ tnoc^enfragment

unb ben ßiter entfernte. 2öir wollen jugeben, ba§ in biefen glitten bie Jre*

)?auatiou ta^ einzige D^iettung^mittel ijt, muffen aber barauf aufmerffam mad^en,

ta^ tk 3nbication ^u biefer O^^eration be^wegen fi^wer gu reditferttgen ijl,

weil bie 2)iagnofe einer folc^en 9lbf))reugung bet Jabula oitrea eine fe^r

t»age ijT, unb man f\ä) ftc^erlid^ nai^ bem Qluffe^en ber troue i)äuftg getäufd;t

ftnben wirb, ^nit^ ifi man in berjwcifelten Ratten wol)l ^ur 2;re^anation

bere(^tigt, .mu§ nur ancrfenneu, ia^ man ihtn auf gut ®lücE o))erirt, unb nic^t

^ratenbiren, wie bieg oon fo Dielen Sluctoren gef(i^ict)t, ba^ bk S^re^anation I;ier

in i^rem wiffenfi^aftlic^ begrünbeten 9fied;t wäre,

Un«S ftnb nie berartige f^ätle »orgefommen unb baf)er entfjalten wir unS
au^ aller weitern 9teu§erungen barüber.

2öa(S bie nad) ^reüfc^üffen entfiefjenbe Änoc^enjaud;ung betrifft, fo (;abett

wir iperfönlic^ feinen foldien %ail ju betianbeln ®elegenl)eit gehabt, fat)en i^r

33orfommen jeboc^ in anberen fiajaretfjen. 9'ia(|fiet)enbeg über biefen ©egenftanb
\)crbanfen wir ber il>?itt^eilung unferö 33ruber3, bei Dberarjtefä Dr. ^ermann
©d)war^. (Solche ^retlf^üffe erfd)einen anfangt all einfa^c dontufionen

ber 2öeidt)t^eile. 3« ben erflen Xagen jierben bie contunbirtcn 33ebe(fungen

boKjiänbig ab, unb nun ftnbet man ben ®^äbelfnod)eu an einer 6ilbergrofd)en*

bil 2;i)alergro§en (Stelle oom !]3ertojt entblößet. SDal ganjc 93efinben be3

Patienten lä^t nur eine fe^r ober^ä(^lic^e S'iecrofc erwarten, Q,x fle^t auf,

ge^t aU , ftagt über nid)tl. 3« ber 4 — 5ten 2öoc^e, guweilen nod) f^äter,

fängt er über gelinbe Äo^ff^merjen ju flagen an, oerliert ten Ql^petit, ber

©tuf)lgang ijl retarbirt, ber ©c()Iaf wenig gejiört, feiuerlei giebererfc^einungen

ftnb ju bemcrfen. ®o ge^t el einige Jage, :plö^lic^ tritt ein ©(^uttelfroji ein,



»t Biveitct 5f6f^tt{tt. — Uetcr bie ©c^ufüjunben ber eittjelnen Äi5r}3crt:^e«c.

bic ^o^ff(imerjen vccrben I^cftig, ^Delirien, Unbefinnlid;fcit folgen, ber anfanc^«

langfame *|3ulg ftcigt ^u einer tremulirenben gvequenj, Sonüulftonen, (S^üttel*

frö^e, (Soma; 6tuf)l unb ^am bleiben au^, itnb ber Slob erfolgt in wenig $tagcn.

33ei ber (Section ftnbet man immer eitrige DJieningitig, eitrige ©erinfet in

ben (Sinus ber 3)ura, metaftatif^e Snfarcte ober 2Ibfceffe in ben Äungeu. ^ei

Unterfucfcung besS (2(f)äbelfnod)enö finbet man feiten ^ipren ber äußern ober

innern Jiafel, man fte^t auf ber äußeren Jafel eine_grö§cre, meiftenS runbc, auf

ber innern Jafel eine fleinere, runbe mipfarbige ©teile, fagt man ben Änod)en

bur^, fo ftel;t man, wie in ber ©i^Ioe bie f(i;mu^ig graue ^ärbung tridjter*

formig »on au^en nad) innen abnimmt. 3Kan ^at I;ier alfo bie f^on ern}al)utc

knoc^enjaud^ung in ber 2)i))Ioe.

S)ie reinen giffuren .ber ©d^abeIfnod)en fommen nad; 93erle^ungen

i)on f^Iintenfugeln voo\)l nic^t Dor, ta ein runbeS, breitet ^rojectil fie I)ertoor=

prüfen nid)t im ©taube iji. 23eobad)tet |tnb fie inbe§, wie nad) ©äbell^ieben,

fo aut^ na^ ber ©inwirfung s?on fi^arfen ^o^Igefd)o§fpIittern, bie at)nli^ wie

©äbclflingen gewirft l;atten. $^ie älteren Qluctoren (wie namentlich Dr. fßecf

bon ben neuern) erwaBncn berfelben aU cingelner 33eobad;tungen , unb geben

i|ren 93erlauf in ber Ttt^xia^ ber gaüe aU günftig an.

Söir muffen bie Scfer auf biefe ©%iftjteller lierweifen, ia wir felbfl in

biefer ^infid)t feine (ärfal)rungeu gemacht ^aben, unb e§ ber 3we(f biefer ©d^rift

ijt, nur bie Verlegungen bei ©d)UBwunben gu befpred^en, woriiber unö unfere

eigene (Srfal)rung eine 33eurt^eilung an bie ^anb gegeben ^t.

$Die ©d;äbeIfno(^en»erIe^ungen, bie fid; in ber gorm cineö (äinbrutfe^

mit bollfommner ober unwollfommner gractur, mit ober o^nc
glei^jeitige giffuren barjtellen, l^aben wir unter ber 3^1;! ^«'^ Äopf-

Verlegungen tocr{)äItniBmä§ig nid)t gang feiten gefel)n. ©ic finb üerf^ieben je

naä) ber 23efd;affenf)cit beg einwirfenben ^rojectilö. SBar baffelbe ijon größerem

Kaliber, unb namentlid) finb I)ier^er ©:plitter »on §oI)Igefd;ofi'en p rechnen,

fo ijt ber burd; baö 5Iuffc^Iagen auf ber ©c^äbelwölbung I;ert)orgebrac^te (Sin*

brutf bebeutenb. dx nimmt uid)t feiten einen gangen ^o|)ffnoc()en, g. $ö. baö

©d^eitelbeiu , ober mei)rere berfelben gugleic|), g. ^. ©c^eitclbein unb ©tirnbein,

©^eitelbein unb ^inter^au|)tll>ein u. f. w. ein, ©oli^e (äinbriirfe I;aben 2tel)n*

lid)feit mit ben ßiubrücfen, bie bei Siieugeborenen in engem 23ecfen bur«^ ben

2)ru(f be§ Promontorium^, ebentuetl buri^ bie fef)Ier:^aft angelegte 3<inge I)eri)or*

gebrad)t werben. 9fur iji ber ttnterfd;ieb wefentliii), ta^ bort bie weisen, nad;=

giebigen Äo|)ffnod)en nur gcfnicft, t;ier l^ingegen bie f^röben, unna^giebigen

^nod;en an ben IRänbern beö (SinbrucfS me^r ober weniger »olI|tänbig fracturirt

finb, unb bie eingcbrücEte platte felbfi »ielfac^ mit ^racturen unb giffuren

burd^gogen ift. 3mmer ijt bie ®IaS|)Iatte t^eilweife abgef^Iittert unb frac*

iurirt. ®Ieid;geitig finbet man gwif^en ben Äno(^en unb ber Itarten ^irn^ut
gro§e JBIutcoaguIn, meiftcnS ani ben gerrijfenen Slutleitern jtammenb, ta^

©e^irn felbji weggebrütft , unb wenn auc^ feine 3fri^ei§ung, fo entjte^t ioä)

fi^erli^ eine folc^c (Srfd^iitterung unb Sufa^^Wfnprcffung beffelben, ta^ bie

Function wcfentlid) bceinträd)tigt wirb. £)er 5IIIgemeingufianb ber Traufen

entfpric^t ber 3IuSbef)nung ber Verlegung. 2)iefelben bieten alle ©rfi^einungen

beg ftarfen ^irnbrucfö, benen alsbalb ber %oi gu folgen pflegt.
" S)od; ift Ui

berartigen Sßerle^ungen to'on eingelnen 3luctoren ©enefung htoha6)td worben. 2öir

I)ab€n nur einen %aU biefer a3erle^un9 gefe^^en, in bem ber Serwunbete balb

m^ ber 9lufna|)me in^ 2agaret|i jlarb.



5tnbev5 unb güiiftigcr Der^alten ftdj bie (Sinbvütfc, mm ftc buti^ §linten:=

!uc\eltt ^erbor(^eBracf)t \Devben. Sie anfc^Iagenbe, bitrc^ baö bicfe Seber ber

^iddhaubi gcfdjiwädjtc, ^Ui^et bvücft fic^ au irgeiib einer ©teHe be§ «Scfiäbel^

geiDÖIbeö in ben Änoä)en ein, fie flecft euttveber mit xi)xtx gvöJ3ten (Sircumferenj

innerhalb bev ©(ftäbelf)ö()Ie unb fte(;t au^ ber[eI6en f)eraug, ober fie biang nic^t

fo tief ein, ynb fiel gleich auf bem ^iltt vokta t)erau§, würbe i?om $Bert»un*

beten felbffc (jerauSt^enommeu u. f. w., ober fie würbe, fd)ief auffdjtac^enb, \>on

bem f<!)arfen 9tanb be^ 6d)äbe(fnoci)eng in if)rer 2)litte burd)fd)uitten. ^ie

eine Raffte bleibt fi^eu, wä^renb bie aubere ftc& an bie ^o|)fbebec!mu^ i)'äng,t,

wie wir bie§ in einem ^all beoba^teten. SDer IRanb beS fo erzeugten (JinbrucE«

geigt tf)et(weife eine i^ractur unb 5lbtrennuni3, ti)et(weife ilnirfung beö Änoc^en^,

bie eingebriicfte *|3fattc ifi' in mehrere fleiue (Stücfe 5crbroä)en, bie inbe^ fefl

ineinanber gefeilt finb. 3n ber Umgebung beS Sinbrucfefg ftnbet man gcmof)n=

lid) feine ^^'ffuren, 'ober wenn fie oorbanben, finb fie nur furj unb erjtreifen

ft(^ nic^f tief in tm getroffenen 5lnod}en !)iucin. 2Tie ©la^^plattc ifl meifien^

in itvoai größerer 5tu^be{)nung, aii ber äußern Oeffnung entfpri(|t, abgef^)rengt.

Unter bem (Sinbrutf ift gewö()nlidti ein geringes SlutcoaguTum l>orf)anben, bocf)

!J)ura mater wie ®e!)irn in jeber SSSeife un\?erle|t.

•Solche SSerwunbete fommcn meijtcnö mit tl^eiiweifer 33efinnung iniS Cajaretf),

nur an bem t)ert)a(tni§mäBig fangfamen ^nU, an ber bebac[)tigen <3^racf)e, ber

Steigung pm ©d)Iaf, bem fcftwcren Srwat^en au3 bemfelben u. f. w. erfennt

man ben ^irnbrucf. '^k @,rfcf)einungen be'3 >§irnbru(fS nehmen in ben erften

©tunben unb 2;agen ^u, unb äuBern fid) je nad) ber ßonftitution beS Traufen

»erf^ieben. ©er (Sine wirb unbefinnlid^er, comatöS, bei bem 3tnbern tritt bieö

weniger bctöor, e^ ftetten fid; bei bemfelben inbe^ I;in unb wieber beftige, balbfeitigc

ober totale (Sonbulfionen ein, ein 3)ritter liegt wieber o^ne fid;tbare Seränbe*

tung feinet 3#i"be^ apat^ifd; in feinem Sette u. f. f. ÜÄan laffe fic^ burc^

biefe (^rfdjeinungen nit^t irre mad)en itnb ju o^eratiben Singriffen tjerleiten,

unter bicfcn «Si^mptomen ftirbt ber SSerwnnbete nid)t, man fann ru^ig bie fiir

bie Entfernung beg Änoi^eneinbrutfeS paffenbe 3«'t abwarten.

ß§ ijt entfd)ieb'en ju verwerfen, gleid) nad) ber 3tufnabme be§ alfo 2)er^

wuntieten in(S fiajaretf) bie be:primirten ^nocbenjlücf'e gewaltfam mit bein ®(et)a-

torium bei'ffrjubeben, ober gar bie 2;re)?anfrone aufjufe^en. di wäre nur ju

rechtfertigen, wenn bie (ärfc^einungen be§ ^irnbru(fe<§ ber 9trt wären, ba§ ba^

Seben beS tranfen ernltlid; bebrobt ift. ®ieö ijt aber ni(^t ber gatt, unb fo

fe|t man fic^ bd berartigen D:perationen nur ber unangenebmen 2Babrfc^einIid)fcit

auö, bie 23ura mater nad)träg(id) gu i^erle^en, unb in ^^olge bauon 2}teningitig

unb ©iterfenfungen jwifd)en ben ^irnbäuten ju erzeugen ober boc^ ju beförbetn.

®ie Scbanblung rid)tc fid) in biefen erften 2;agen einjig unb allein barauf,

im SSerwunbeten toor einer fid) dvoa entwid'eüiben 50feningitig ju fd)ü^en, inbem

man bie ßongefiionen beö 93(utS junt to^f gu minbern fud)t. SRan mad)e

ftei^ig falte llmfd)Iäge, ©öüberf^Iäge, ört(id)e ^(utent^icbuugcn (burd) Slutigct

ober 3lrteriotomie), ftarfe 3lbfül)rmittel u. f, w. . Qbügemeine ^Iutentjief)ungen

f^on in biefer ^eriobe anjuwenbcn, fyalkn wir für unrichtig, fie finb erfl bann
an i()rer ©tefle, wenn bie ©i)mptome beS ®e()irnbru(fg in bie ber ^irnreigung

übergebn foUten, wenn an bem 33or{)anbenfein einer 9[)ieningitig nid)t mebr ju

zweifeln ijt. 2)o(^ tritt biefe nad) unfern 33eobad)tungen in biefen gäüen
nie ein, wenn bie '^ma wirflid) unoerle^t war. SBorber finb fie botifommen

nu^Iog, man I^M tmä) fie ben ^irnbrutf nid)t, bie ^ulöbef^affenbeit bleibt

na^ ber Senifection wie bor^er, b, !f;. ber ^ul^ ift (angfam, »ott unb i)axt.



»4 Bmikt §(tf*ttitt» =- XXfUv bie (S($uf ttJunbert ber einjelnett Äijr)3crt^eitc.

Stücrbing^ fann man burc^ iriebct'^otte ftatfe 5tbcrläffc biefc 93ef^affcnf)eit

änbcrn, fo ta^ bev $uB flein, frequent imb unji^er iwitb, inbe^ fi^erli^ nic^t

jum 23ort^eiI be^ 93ertt)unbeten.

9iad^ ben erften 36—48 (Stunben, ober aud; nod) f|)äter, foBalb in bcr

Sunbe ber Äo^f^aut ber 5tb|io§ung^= unb Sitcruntj^^voccl 6e(\innt, fo ijl cg

an ber 3«'^ i»'« eingebrurften Änoi^enjlücfe gu entfernen. ^Ran ma^e einen

^reujf(^nitt bnr^ bie Sei(^tt;eile, um freien 3"(^<ins i^^^ ^nod)ennjunbe gu

erhalten, unb fud;e nun mit ber ^in^ettc bie in bie <äi)äMi)ö\)k f;incingebrii(ften

.^nod^enftücfe ju entfernen, inbem man im einen 3trm berfclben am 5tanbe beö

®nbru(f(S ^mifdien bie 33ruc^ftürfe einfd)ieBt, unb burd) leife, f)ebelförmige 33ett)e-

gungen Derfud)t, ob biefeifcen ft(^ lei^t abf)cben. ginbet bie^ ftatt, fo faffc

man ha^ Änod^cnflücf mit ber ^injette fieser unb ejtra^ire e^. 3n ber SRe^^r*

ja()I ber gälte J»irb i>k^ gelingen, eben weit burd^ bie beginnenbe (Eiterung

bie Änod)en ftc^ unter einanber unb bon ber SDura gelöfl Ijafcen. <SoUtc

e« inbe§ nic^t ber ^all fein, fo wenbe man Bei ber ßytraction feine ©etüalt

an, fonbcrn t>erfud^e baffelBe mit einem anbern Äno^cnftüif, gett)öt;nli^ gelingt

eö ^ier, ivo nic^t, fo ivarte man n'bd) einen Xa^, unb man wirb jum erwünfc^ten

3iele gelangen. 5Iuf biefe Söeife fann man in ben erften ^agen bie ÜJiet)rja^t

ber niebergcbrücften Äno(^enfragmente entfernen, bie übrigen nimmt man nad;

unb naih, je nad)bem bie (Eiterung fie gelöft I)at, vneg , wa^ in 6 — 8 2;ageu

errei(^t wirb. Man f)at al^bann eine .^nod^enwunbe, bie ber mit einer Zxa)ßani

frone gemachten bur^au^ gleid) ift. 3)urc^ biefelfee fliegen bie »orf)anbenen

33Iutcoage(n unb fonjiigen ©ecrete ab, unb man fte^t bie wot)I er!;altene 25ura

SO^iater jld) Bei jeber ^ulfation beg ®e(}irnfS ergeben. J)iefe(be liegt im Dtanbc

ber Oeffnung bem ©d)äbelgett)ölbe bi^t an, unb t^er^^inbert fo jebe feitlic^c

©enfung besS ©ter^, ber au^erbem burc^ bie ^ulfation bcfS ©e^irnä f^ubweife

aufgetrieben wirb. <B^on gleid) anfangt^ bemerft man auf ber 3)ura

feine (Granulationen, biefe wuchern rafd; em^or unb füllen bie Deffnung auö.

©leic^jeitig erl)eben fi^ fwiigöfe ©ranulationen 'oon ben 2ßeid;tbeilen auö unb

überwud^ern ben ganjen blo^gelegten ^no(^en. SDiefer ftö^t bie IRänber ber

Oeffnung ab, bie (Eiterung iä^t nac^, bie ©ranulationen werben t>ärter, »er*

fnorpeln,- unb ber .^ranfe btbäU eine tief eingebogene D^arbe. SDer (Subjtanj»

Mün^ be^ Äno(^enß wirb nid^t burd) ^noc^enfubftanj, fonbern wie bie 2:ra:pani

wunbe, bur^ eine fnor^elig fetjnige 3wif<I)«ttfi*^ft^»S erfe^t. S)er allgemeine

3uftanb beS Sßerwunbeten beffert fld^ fo jiemlid) in gleichem ©^ritt mit ber

Teilung ber 2ßunbe. ©obalb bie Änoc^enfragmente entfernt, fc^winben bie

©^m^3tome be^ ^irnbrucEö gan^lid), tai lieber lä§t bei eingetretener ®ranu=

lationöbilbung na^, Sl^^etit ftellt ftd) ein u. f.
w. 9?ur leiben bie Patienten

noc^ öfter an ^o^ffd^mer^, Dl)renfaufen, ©^winbel u. f. f., welcbe^ »orftc^tige

3:)iät, 5lbleitungen burd) ^aarfeile, ^urgirmittel, wieber^olte örtliche ^Blutent*

jiel)ungen not^wenbig ma^t.

treten fpäter ober wdbrenb ber Teilung ber Sunbe noc^ meningitif^c

@rfd)einungen auf, fo ift bieg ein fic^ereö 3'^i'^fttr ^^§ ^iß 2)ura, entweber

urfprünglic^ ober bei Sytraction ber ^noi^enfragmente, oerle^t würbe. S8ir

^aben bieö bei unoerlc^ter |)irnl)aut, wie fc^on erwät^nt, nie gefe^n.

9iur fann, wie hä aHen ®d)uBwunben ber Änoc^en, and) Bei biefen Verlegungen

ber ®d)äbelfnod)en bie burd) Äno(^cniaud)ung bebingte ^^aemie alle Sluöfi^t auf

©enefung abfd)neiben. ©ie entwitfelt fi(^ in ber S)i|)loe be^ getroffenen ^noc^en«,

alöbalb entfte^n unter Ijeftigcn (5d)üttelfröflen (Gerinnungen in ben großen

33lutleitern, eitrige SJieningitiiS u.
f. w„ unb ber 3:ob.ifi bie unausbleibliche golge.



Söit fü|)ren einige bon «n^ itola^kk ^ätle ^ier an.

(Jart 353 , «WusÜetter »om 20flett ^reufi^en SRef^intent, würbe MÖ) bev

e^Iadit bei ®cf)Te§n>tc(, 23ilen SliJrit 1848, mit einer ÄojjföerlHunci in wnfer Sa^aretö

p !Renbgburn neljradt @ine glintenluj^el fiatte, nad)betn bie ^tfelftaube burd)-

Ijo'^rt, bie aßfienteinen ÄrDfbebetfuns^en ^^erriffcn xmb im p'6ern, »orbcrn aBinte!

be« linfen ©(^eitelbeine bie 5lnoc^en i^rer ©rciimferenj entf^jret^enb in bie ®d)äbet-

p^(e- bineinc?ebrit(Jt. S)urcf) ben fc^arfen Äno(^enranb n^ar ba6 ^rojectil in pet

fall gleid)e Hälften get|)eilt, tt)OöDn bie eine noc^ in ber Änoc^ennsunbe faf, bie

anbere öom «Berivunbeten felbji aui ber ^ilel&aufce (:tenDmmen tuorben. 2)aö Stet

j»urbe am ber SBunbe entfernt, unb ia hai SlttgemeinBefinben , geringe <Sx>m>

tome be6 ^irnbrutfeg aufgenommen, Befriebigenb, begnügten toix unö mit falten

Itmf^Iägen auf ben Äo}?f," örtlid)en astutentjietntngen, «nb ftarlen SlbfübrmttteTn.

Riebet blieb ber 3uftanb beü Sernjunbeten bi6 pm 27ilen m^ril berfelbe. Slm

3lbenb biefeg 3:age5 inbeffen traten pic^Uö:) über bag ganje 5!)(U?Mfi)ftcm i^erbreitete

:öeftige (Jonsulfibnen ein, bie ti^ct)I V4 ©tunbe anbauerten, bei gän;^Iid)er 23en?ngt-

Ipftglfeit be6 Uranien. 2Bir mai^ten nun eine Harfe 2?enefecttpn, legten bie.tno^en-'

tt)unbe burcb einen Ärcuj[(Snitt frei, unb serfucöten bie be:i3rimirten Änoc^enjtütfe

mit ber ^injette pt ertrabiren. 5?aä) einiger ^übe gelang e6 uns ba« größte

Änpc&cnfiü(f p entfernen, bie übrigen ivoltten inbe§ bem 3iige ber ^injette ni(ftt

naä)geben , unb beim Ferren an "benfetben fab man beutli^ , ba§ fte »cn ber

«nterliegenben Dura ncc^ nt^t »ofljtänbig gelöft jv>aren, biefetbe njurbe beim

iebe^matigen ©rtractiongoerfud) mit in bie'^^obe geboben. X)a n)ir nun eine 3er-

rei§ung fürd^teten, baö auf ber Dura liegenbe asiiitgerinfet unb ber fi^ p bitben

anfangenbe ®iter burcb bie gemalte Deffnung freien Si[bflu§"batte, fo tiefen n>ir

»£>n atten j»eiteren a3erfud)en ber 9(rt ab, unb jteöten fte erft am anbern 3;age

«jieber an, tt?D eg mu au($ gelang, no(^ mebrere ©tücfe aU getöfte abpbeben.
"Die epttöutftonen n)icberbottfn' fic^ in ganj freien 3tt>if<^eiiif''iwwte" ^O" einigen

©tunben n)obt 5—6 mat, tccb ivaren fie^bem .^eben nid&t®efabr brobenb, obgtei^

ftjir üon n?eitfren atfgemeinen SStutent^ebungen abj^anbcn, ba fte ebne n^efentticben

@tnf(u§ gett)efen, unb uns nur auf örtti(be 23tutentjiebung burcb 33tutigel binter

bie Dbren bef(^ränften. 9Za($bem nun auf biefe aS3eife biä pm 30|ien atle be^ri-»

mirten Änotbenftücfe entfernt t»aren, tiefen [pn>rbt bie ©onsutfionen n)ie awä) bie

fonftigen (£r[cf)einungen bes .^irnbruiScS na($. Die Sunbe fetbjl: fußte fttfi »on ber

Dura un^ ben umgebcnben 2i?ei(i)tbeiten aus mit ®ranuTationen an, ber Äno($en=
ranb ftfe^ fiä) na($ 4 SBccben ab, unb ber ^ranfe war f($Ott im (Staube, Slnfang

Suli mit faft »ernarbter äDunbe bag Sett ju »erlaffen. (Snbe Slugujl trurbe berfelbe

aug bem Sajaretb enttaffen, um caffirt unb in feine §eimatb enttaffen ju werben.

^, 3...,,, 9}iuöfetier beg 7ten Sataitlong, würbe na(^ ber ®($Ta(bt bei

Äotbing, 23. Stj^rit 1849, in unfer ?ajaretb p dbriftianöfetb mit einer Äojjföer-

te^ung gebra($t. Die ^ojjfbaut jeigte eine (gcbu§bffnung in ber tinfen (Sc^täfen«»

gegenb. aSeim ©ngebn mit bem Ringer brang man fdn-äg üon aufjen nad; innen

unb etwae »on binten nad) »orn, burd) ben ®d)täfenmugfet big auf basSranium
»or, Weites fi($ an einer ©tefle im Umfange einer güntenfuget be^^rimirt anfübten

tie§. a>£in ber Äuget war anfangt nid)ts"5U bemerfen. Der 3tfigemeinpftanb be3

3SerWunbeten beutete entfd)iebcn auf ^irnbrud bin, unb namentt'tcb war ber ^uts
auffaßenb .tangfam. Dabeiwaren bie ftarfen ß;pnge|tiDnen pm Äo^f unijerfennbar.

Der aSerwunbete tag tbeitnabmtog, in ein jtetcö ^'inbrüten »erfenft, unb ftagte nur
bin unb wieber über Drud im to))f. ^oä) am fetben Slbenb würbe bie 'Seicb*

tbeitwunbe erweitert, unb einentbeitg babei bie unter bem Slem^oratig ft^enbe

Äuget ertrabirt, anberntbeitg Stejle ber 3(rteria tem|3pratig bur^f($nitten, bereu nid)t

itnbebeutenbe SStutung gegen bie »orbanbenen Äo|)fcongeftionen trefftidje Dienfte

leiflete. ferner würbe eine 2?enefection angeorbnet, fatte ltmf($täge gemacbt, unb
abfübrenbe ^alit gereift. Do^ blieb ber 3njlanb be3 Patienten in ben nä^jlen
Slagen ganj berfetbe, nur bie no(^ bin unb wieber »pn ber SBeii^tbeitwunbe aui
vorgenommene Durd^f^neitung ber Stefte ber Slemporatarterie fd)ien bem Äranfen
etwa« (£rtei($terung gegen feine Äopf[d)merjen p gewäbren. ©obatb bie äuferc
3Bunbe ben beginnenben ®iterunge53ro;ie§ jeigte, öerfue^ten Wir bie bcDrimirten unb
tief in bie <Bä:)a'i>dMW bineingebrüdten Äno"^d)enf}3titter p entfernen, tt>ai ung au^
in ben fotgenben SStagenöofiftanbig getang. Der Äranfe würbe nun ?iWar tebbafter,

tbeitnebmenber, ber füU errei(^te eine größere greguenj, inbef widien aße(5rf($ei-

nungen bee ^imbrudeö bo(^ febr tangfam, unb eg würben pr Sefeitigung bes



9e Breiter 5t6fcf)nfth — UtUx W (Sc^y§n>«nt)ett "Ott dttjeinen ^ötJ>ert^elIe.

fjjäter noff) immer öortanbenen ©diivtnbetg, D'^renfaufens u. f. id., tvfebetBotte

ßrtTfcfie 33TuterttsicBun<\en, SlHettuitcten im 9?acfett, SlBfü^tmittel, ??uPäber «. f. Jt).

norttvenbia. ®nbli(^ öerloren aitc^ bie[e~(£tf(Seinun(^en Tief), unb "bei löoüftänbict,

bocfi o"6tte ^no(*encat[u6, ge^eitter Suube »erfa^ ber Sflecon^aleöcent (£nbe Suli
Särterbtenfte im Jajctret^.

ß. S , g}?itsfetier beö Stett 95ataiffon6 würbe iwäöreitb ber ®*taä)t Bei

ÄoTbittc», 23. STivrit 1849, mit einer Äo})föerTeijiin(\ iit itnfer ?rt^arctft ^u Stniftinitg»'

fefb fielvrci($t J)ie Itnterfutftunc! er^ab, ba§ bie Äuc^el bie a%emeinen ^oj^ffeebecfuttciett

itnb bag rc*fe®(ä)e{telbetn inber®e(^enbber grofeit WontaiteÄe »erlebt, unb Ie&tere§

m einer ©teile, ißrer ©rege entf53re(ienb, iii bie ®d)cibetBÖBTe BineingebrücftBatte.

BuaTeicö luaren, nacB nnten unb feiflidt naä) öDvne, jmei Heine einen 3ot[ Tani^e

^iffuren öpröanben. 3)ie Äuciel n^ar <\iexä) auf bem Wetbe entfernt. J)ag SCtfi^je«'

meinftefirtben jeirite ben öorBaribenen .§irnbruÖ ßn, bod) war ba§ 5öeit)ui5tfein be§
9?ertt)unbeten ungetrüBt. 3n ben erften Slawen cietinbe önti^T)Iogiftif(^eSetanbTunc^.

Sei Beainnenber ©iteruncs iwurben atfe Änocl)enftit(fe mit ber *J3{n^ette nft^ unb
nad) entfernt, unb bie 5ß?unbe Beute in fcfeon BefiSricBener SBeife oBite njeitere i^u==

fäße. 5?a(^ ber i^ernarBunci i»ar ber ^^atient öotffommen njoBt, frei »on ottcn

aSefcBn^erben unb Tie§ fti^ 'ni(^t aBBatten, nad) bem IteBerfatf öor ^riebericta bie

feBr (tettd)teten SleiBen feines 33ataiffßn§ ivieber mit füflen ju Belfen. (£r ertrug

bie ©tra^apn beS f?eTbbienfte§ oBne itjeitere SefcBtt-erben.

7% SS . . , ?i)?ng!etier bes 7ten Sataitton« , iüurbe in . ber ®d)Ta^t Bei

JloTbing, 23j^ert ^^xil 1849, am ^o^f »ertonnbet. ©ie^uget Batte bie atfgemeinen
^ebedungen unb bas reifte ®(^eiteIBein in ber ©egenb ber fleinen Fontanelle »er*

lefet, unb lefeteres an biefer ©tetfe, bem Umfang iBrer ®ri5(5e etttf}3re($enb, tief in ba§
Saöum Sranii Bineingebrüdt. 23ei ber lufnaBme inö SajaretB jeigte ber g^ertüun*

bete aüe @i)m)3tome beg ^irnbrude». "DerfefBe war comatög, unb" feBr fdiwer axi^

biefem Koma =^u crWfcfen, ber ^nU feBr Tangfam, bie ^puijilfen erweitert, ba6ganje
?i}?u§Mfi))lem f(Btaff, bo($ in feiner Silegion beffelBen '?äBmung?erf(Beinungen" öor^

Banben. 'Sas 9(tBmen war Tangfam itnb aBgemeffen, bO($ "iii^t fiertoro«. @s
würbe eine Sßenifection »on 16 ^, baBei örtlid^e STutentjieBung am ^o}3f, Mte
llmf(Btäge, ftarfe ^urgantia angewanbt, 'DosB BtieB biefe 5)?ebication oBne Sin«'

wirfung auf ben öorBanbenen 3«ftanb. Da biefer an unb für ftdj noA nicBtg

BebroBTifBeS für baö ?eBen Batte, fo Befd)ränlten wir unS in ben erjten uvd S^agen

auf wieberBoIte i5rtlid)e SßlutentMeBung, SlBfüBrmittel unb laTte UmfcBTäge.
9(m 3ten 3;age 3T6enb§ inbeß würben oBne unferüBiffen unb Sitten ;^'wet ergie^«

Bige 3?enifecti onen angeiiettt, manVar ängftti^ gewefen, unb ber Tangfame öbtfe

^vlU Batte ba§ STutlafTen gewiffermaagen inbicirt 3Bag man geWoEt' Batte, trat

ein, bie 33efd)affenBcit be6 ^ulfeg änberte fid) , berfelBe Würbe töiid) , baBei {nbe§

feBr freguent, unftcBn-, ber ^^atient Batte eine feBr unruBige 9ladjt, fing an p
beltriren, warf ft^ im Seit umBer u. f. W. 3116 wir iBn am anbern 3!}?orgcn faBn,

waren wir »erwunbert üBer biefen »eränberten Bitf^<^itb, Bis wir »on ben angejleflten

35enifectionen Bena(^ricBtigt würben. !Do($war ber'^^atient öerBäItni§mä§ig f($on

ruBiger geworben. 9?eittt Unterfud)en ber SBunbe liegen fti^ bie eingebrüdtett

ÄnoiBenfragmente, troö aKer aSerfudte, mit ber ^injietrenocB nid)t entfernen. Unferer

Slnftd^t na6 Bätten wir mit iBrer (Entfernung nod) einen S^ag gejijgert, ba unter-

BalB ft^rtii^ bie ©iterung auf ber Dura 5)Zater no($ ni(Bt angefangen Batte. f^ebod^

gaBen wir bem IDrängen ber confxtitirten STerjte nad), unb. »ottjogen mitteTft be§

®te»atoriums bie .^per'yorBeBung ber .tnodtenfragmente. Slro^ ber gri5gten 95orfi(Bt

unb 33eButfamteit gelang e§"ni(Bt, biefelBen oBne einen unBebeutenben (Sinrig

ber Dura ju entfernen, ^a^ ber DS-ieration traten benn aui$ alsBalb, ftatt ber

©»m^tome bes ^irnbrudeö, bie ber ©eBirnrei?fUng ein, ünb an einer ft($ öon ber

£)^eration§jtelIe au§ entWideTnben5)?eningitt3 War nic^tmcBr ju ;\weifetn. DBgtei^
bie ftreni:(fie ortlidje unb allgemeine SlntiöBIogofe angewenbet würbe, f($WeBte ber

6 Stage Binburd) Beftig betirirenbe «tränte in ier gri3gten ®efaBr, Bis enbli* am
loten STage na^ ber DjJeration 5Befferung eintrat. ©iefelBe ging nun Bei gleid)-»

zeitiger Teilung ber Sunbe raf(^'»orwärt?. 3nbe§ »erlief bie 3f?econöate§een'^ bocö

'

feBr tangfam, unb ^attent würbe aU fotd)er erjt na(B 4 ?i}?onatett in ein fübti(ier

gelegenes SajaretB eöacuirt, wofetBft er aus bem ^ititairbienjt cafftrt werben mu§te.

J)icfe aufßejcidinetcn %'aU(. mögen genügen, um al^ 23clegc fiir bie ^id):

tigleit t>cr »on un^ Bei foId)cn SSerle^uugen eingehaltenen ^el;anblung ju bienen.



Stamentli^ geigt Ie|tever eDibent, irie unr^tig mh Qfmaa^t eg \% bte Änoi^en^

frapiente gewaltfam mit bem (Sletocttorium jii entfernen, Iieüor fte burd;; bie

Sitevung üon ber ^»irnijaiit gelöft finb. 2)aB ba^ 5luffefeen ber 2:repiinfrone

in biefen gäüen nid^t nur überflüffig, fonbern, tt)ie jebe 2;re^anation, ©efa^r

bringenb ift, {)raud)en wx iüü!)I faum weiter gu begrünben. Ttan f)at jte in

einge'^inen folctjcn gäüen angewanbt, bod; fein anbere^ ^cfultat, nU ttn Zol) erjielt.

3) ®(^ufwunden ber ©djabelftioc^eit mit glei^^eitiger S^erlelung

fecö (Se(;irtt§ itnt» feiner .^diite»

3)ie[e ?[rt ber (5d)u^\üunben be^ tcpf^ bcoBad)tet man leiber ni^t feiten,

unb in ben üerfd^iebenften ©raben. %nt bcn bet)anbe{nben 5trjt ^aben biefetben

Qtroai JrüftlofeS, bd in ber S[)Ief)rga(yi ber gäüe bie Unmögtid)feit eine« nii^li^en

unb erfolgrei^en ^anbelng auf ber ^anb liegt. 2)ie alfo 23ern)unbeten fterben

meiflenö gleid; auf bem ®d;lac^tfelbe ober tt)äf)renb be^ 2;ranl|)ort^; t>k nod;

lebenb bai8 ia^aktl) erreichen, ringen fc^on mit bem in einigen ©tunben ober

2;agen erfolgenben 2:obe.

Um inbeffen einige 5tn!)a(tg^un!te gu geben, unb namentlid; um bie gatte

:^ertoor ju ^eben, bei benen nod) r^on einer Se^anbhing ümaS gef}offt werben

fann, muffen wir bie Io:pfwunben„ bei benen au§er ben ©ä)äbelfnoc§en bie

§irnf)äute aüein ober ^auptfäd)(id; ocrlel^t würben, üon benjenigen trennen, hd
benen auBer ben (Sd)äbelfnocl)en hai l®el;irn feibft ben i^aut»tgcgenftanb ber

23erle^ung bilbet.

2)ie (Sd)u§wunbcn tti ^o|)f^ bei benen bie (Sc^cibeI!nod;en unb bie ^irn-

^äutc f)au))tfäd)Iid), ba^ ®e^irn garnid)t birect, ober nur in geringerm Ttaa^t,

»erlebt würbe, gei)ören gu ben ©eften^eiten. 3Bir finben fte juweilen bei bcn

®d;äbelfd)üffen, bie im i)origen 2tbf(^nitt abget)anbelt würben, inbem l;ier bie

»on ber ^^Untenfugel gemachten ^niod)cneinbrü(fe fo tief gcf)n, la^ hk be^^rimirten

fdjarfon Änodienftücfe ober aud; bie Äuget felbft tk §irnf)aut, e»entueü bie

oberfIäd)Iid)fte ®ef)irnfd)id)t »erleben. 3n foId)en gäüen fommt ber *ßerwunbete

anfangfS unter ben (ärf^einungcn bcg ^irnbrucfeö in^ öagaretf), bie aber fc^on

in bcn erften jwölf ©tunbcn in ik bes? |)irnreigeö überget;n, ia fxä) al^balb eine

|)eftige 9}ieningiti^ au^bilbet. 3)a^ babei gefegte ©jfubat,. wie biefc^on hd ber

33erle^ung f)erüorgebrad)ten (Sftraoafate »crwanbeln fid; aBbalb in iaud)ig eitrige

gtüffigfeit, bie fid) um fo mef;r gwifd;en btn 5lnod;en unb ben ^lirn^äuten ju

fenfen ipflegt, al^ bie 5)ura oft burd; bie bom 9tnfd)Iag bertuget t)eroorgerufene

©rfc^ütterung »on ber innern Änod)enwanb nac^ ßerrei^ung ber (Santorinifcf;ert

(Imiffaria loggelöft i|t. ©o »erbreitet fid; über bie gange föontocfität be^ ®ii)\xni

,einc eitrige SWeningitiS. ©leic^geitig Derurfac^en bie in^ ®ef)irn fetbft eingebrun*

gencii Änod)enf^(itter (äntgünbung, Eiterung, 2lbgceBbiIbung in ber |»irnfub|tang,

bie bem Seben beiS 23erwunbeten um fo fdjneKer ein ßnbe mad)en.

3n biefen ^^äüen iji bie eingig möglid^e O^ettung, ta^ man fobalb bie

(Srfc^einungen beö -giirnbruct'e'g benen ber .^irnreigung ^la^ ma(^en, an ber

»erlebten ©tette ein ober mel)reremal bie 2:re|)an!rone auffegt, unb fowo^I ben

angehäuften (Sftrabafaten unb (Sjfubaten freien 5lbflu§ berfdjafft, at^ au^ bie

etwa tor^anbenen unb gur (Sntgünbung reigenben ©plitter entfernt. 'S)abzi mu^
bie ^Se^anblung, örtlich wie aßgemein, jtreng anti^f)Iogiftifc^ fein. (Einige 9lue»

toren ^ben ^ierburc^ noä) einen günjtigen 9tui?gang ergielt. 2öir fönnen un^

beffen nid)t rü|)men, miiffeu inbeffen bemerfen, ta^ unS au<| nie gälte bor*

gefommen, wo gur Qtu^gie^ung ber <Spl\tUx unb 2lblaffung ber ©ftraijafate «nb



SrS Bmikx m^äinitU — UtUx bie ©d)ufttJunbcn ber etnjettten ÄörlJerf^ettc.

(Sffubafe bie J^tc^anation nott)tr>cnbig gmefen mn. 5Bei bcn un^ t»orgefcmmencn

S3ern)unbungen biefer 5lrt tuar bie tnod^enfcerle^ung immer fo ausgebe!)!!!, ta^

biefelbe t)inlänglic^ JRaum baibot, um <S^?Iitter u. f. tt>. ^erauiSjujie^n. 9ltle

berartige gäüe jiarben inbe§ an eiteriger ü}ieningiti^.

gerner ^ben icir au^gebefjnte 33erle^ungen, »ornel^mlic^ bie ®ef)irn^äutc

betreffenb, in ben gäüen ge[el;n, bei benen grobem ©efi^ü^ ober glintenfugeln

bie (Sd)äbeIfnod;cn ftreiften, einfnitften, begriffen ober auiSgcbe^nt f)3titterten.

S3ei foIcf)en 23ern)unbetcn fam bie SJieningiti^ fetten erft jum 2lU(Jbru(^, jte jtarben

fci)on i)orI)er an ber erlittenen ^irner[(f)ütterung ober an 5(po|)Iej:ien im ®el)irn

ober nad) Scvrei^ung ber 331utleiter an 25fntergüffen auf unb unter ben ©efjirns

|)äuten. 5lÜe ^t)era^ic mu^te felbftöerftänblid) erfolglos bleiben.

^ie S^u^wunben beg Äo)?fö, bei benen ftarfe SBerte^ung be^ 8c^äbelg

mit gleid^jeitiger ©e^irntoerle^ung »orf)anben, finb in attcn »orfommenbcn ®raben
faum ©cgenfianb ber 5ßet)anblung. Sie ^([Un einjig unb allein )?att)ologif(^*

anatomifdjen SBertl). —
2Bar grobeö ®ef(^ü^ Urfa^e ber Q3erle^ung, fo ftnben wir maffen^afte 3er*

jtörung ber 6ct)äbelfno(^en unb ber ®et)irntt)eile. Ttan fic^t bie obere (Sd^äbcl*

iDecfe »oüflänbig ober tl)eiltt)eife zertrümmert, tierbunben mit au^gebe^nten

ijracturen unb giffuren ber SBafi^. ^asS ®el;irn felbfi ifi tl}eiltt)eife iueg-

geriffen, bie Ueberrefte liegen gu einer breiigen aJiaffe umgetDanbelt innerljalb

be^ nod^ oorljanbenen (Saüum unb werben nur bur^ bie Dtefte ber birfen ^irn«

l^aut gufammengelalten u. f. w. 3n anbern gäüen ift bie ^älfte be« Äo:pfg

öon einer ^anonenfugel wie abgefcf)nitten, ober ber ganjc to|)f ift jufammen»

gebrücEt, fo ba§ bie nod; erl)altene J^aut, einem mit 33rei unb Änod)enfragmentett

erfüllten Beutel gleid)t u.
f. f.

3)ian erf))are mi bie weitere 93efc^reibung

foic^er grapic() entfteüten Seid;en.

SSurben bie 23erle^ungen bur(^ 33üd;fenfugeln f)erborgerufen, fo ijl bie

äu§ere ßrfc^einung berfelben ni(^t fo entftellt, im 3»ttern ftnbet man inbe§ bie

au^gebe^ntefte 3^i'ftörung. 3« ber Ttti)Xi(ü)l ber gälte geigen bie Äo^fwunben

nur eine Singang^öffnung ber ^ugel, inbem bicfelbe bie <3d)äbclbecfe f(^arf

burd)fd)lug ober aud;, was? gewöt)nlic^, gleid)geitig (S))litterung, giffuren, grac*

turen ber Änoc^en gur golge l)atte. 9?id)t gang feiten finbet man 2 Oefnungen
unb al^bann ift bie ©d)äbelbe(fe an ber Slulgang^Söfnung in l)o^em ®rabe gefplit*

tert. SDieö ift ebenfalls ber %aü, wenn bie Äugel in einer bem Eingang gegen»

über liegenben ©teile gegen bie (Sd)äbelwanb fd;lug, inbe§ wegen Äraftmangel

ni^t burc^ging, fonbern in bie ©^äbelt)öl)le gurürfftel. ^ier finb namentlid) bie

na^ alten 5tid)tungen bie ^o^jffnoÄen burd)gict)enben giffuren auffallenb.

9lu«S ben ^nod)enwunben ftieft faft immer eine größere ober fleinere 3)?engc

bc^ gequetfd)ten, matfd;en @el;irng au(§, Q-i erfolgen ^ämorrl)agien in unb

au^ert)alb ber (Sd;äbell)öl)le. 5)ie ^ugel liegt entweber nod; mitten im ®el)irn

felbft, ober f)at ftd) feitwärt^ gurSßafi^ gefenft, wofelbji fte lofe auf ber ^irn*

laut liegt. 2)er ©dju^canal im ©e^irn felbft, lä^t fic^ burd; bie gec|uetfd)te,

matf(^e ni(^t feiten mit 231ut bermifc^te ®el)irnfubjtang in feiner Umgebung

erfennen.

25ie alfo SSerlc^ten fommen fd;on tobt ober mit bem Jobe ringenb in0

Sagaret^. j)ie ©ection ergiebt, aU unmittelbare ;iobegurfaä)e, entweber au^*

9ebef)nte SSerle^ung ber tiefern ©e^irnttjeile, ober begrängte 5l^o))lefien in ben«

felben, ober maffcnt)afte ipämorrl)agien unter ben |)irnl;äuten, ober enblii^, bei

geringerer ©e^irnberle^ung, eine fo au!Sgebel)nte 3erfc^metterung ber Äopffnoc^en,

k| bie babei notl)Wenbige ^irnerf^ütterung fofort ben aSerwunbeten töiUn



mu^te, .^in unb rnttn wirb tiai fieBen noc^ tage* ja wochenlang erhalten,

unb ba« jtnb folcfje i^älte, bei benen neben ber au^gebet)nten tnoc()enberIe|ung

nur bie großen ^emilpf)ären be^ ®ef)irn(S i)erle^t waren, ßö ijl auffaüenb wie

lange berartige Sßerte^ungen i)om Drgani^mu^ ertragen werben.

3n foli^en Ratten fommen bie 2)erwunbeten meiften^ of)ne Sefinnung ini

Sajaretf) unter allen (^rf(|einungen be# .^irnbrutfe^ unb ber ^irnerf^ütterung.

Tlan^t fterben unter biefen (5^m|)tomen in wenigen 2;agen. 2Jnbere l)ingegen

erhalten it;re 33efinnung t^eilweife wieber, e^S finbet aber ißegripüerwirrung

ber berf^icbenfien 5lrt ftatt. 33on 2ä{)mung ifi gewöf;nli^ feine ©pur üor^anben.

9^ad)bem biefer Suftaub einige 3«'t gebauert, unb man fcfion tjin unb wieber

auf ein gliitflid)e^ IRefuItat f)DJft, jieUen ftcf) jugleic^ alte Srfd;einungen ber

^irnreijung ein, bie auf Sntjitnbung ber ÜJieningcn, feltner auf 5lbgce^ unb

(äiterbilbung in ber ®ei)irnfubftanj felbft Belogen werben muffen. S^ac^bem

biefc ^age f)inbur(f), juweilen unter 3u- unb 2tt)nel;men wocfjenlang angef)alten,

werben bie 23erwunbeten nad) unb naä) ruf)iger, aUmäf)Ii^ comatö^, ber ^uU
wirb ungefjeuer frequent, tlein, au^fe^enb, e^ fteüen fic^ mc^r ober weniger

au^gebel)nte ^aral^fen ein, unb ber *ßerwunbete ift feinem (änbe na^e.

2)ie ©ection jeigt in foIct)en galten, t>a^ fid; i>on ber SSerle^ung ber

^\mi)mk unb bcö (Sel;irniJ au€ eine eitrige DZeningiti^ entwitfeltc, bie t^tiU

huxä) bie bebeutenben, namentlid) an ber 23afi^ gefegten Sjfubate, tf)eilö bur^

im 23erlauf l)injufommenbe |>ämorr^agien an berfelben ©teile, ben nac^ljerigen

2;ob bur^ Sät)mung erjeugte. ferner jeigt fxc ali Jobe^urfac^c eine, in großer

3lu^be^nung über bie Derle^te ^älfte beö ®et)irnö oerbreitete, wei^e ßrwei*

(^ung ber (Se^irnfubftanj. 2)iefe (Srweii^ung beginnt immer 'dom ber »erlebten

^irnpart^ie, bie nid)t feiten ju eiterig jaud^igem SBrei aufgelöjt unb fd^reitet

fo o^ne beutlic^e SDemarcation^linic auf bie tiefern .^irntl)eile fort, .^in unb

wieber finbet man in berfelben a))o|)lectifd)e ^eerbe.

Sei ber Sel)anblung folc^er SSerwunbeten mu^ man immer eine mögli^c

5ßefferung im 5lugc bellten. Söenn biefclbe auc^ nod) fo unwal)rfd)einlic^ ifi,

fo finb in ber ßitteratur bocf) glaubwürbige gälte aufge5eid)net, bie eine (Sene-

fung ai€ mögli^ nac()weifen. 5^n unferm 2ajaretl> ftnb freilii^ alle ^irn»erle^te

ber 5lrt ol)ne SluiJna^me gefiorben, unb wir t)egen bat)er bebenflid)e unb gerechte

Sweifel gegen eine Söieberberftellung, inbe^ lä^t fie ftd; mit abfoiuter ©ewi^ljeit

nid)t verneinen. 2)a^er unterfu^e man gleid) M ber 5lufnal;me ing Sajaret^

bie Äo|)fwunbe genau, nad)bem aüeg ^ovfl)aar abgefc^oren, entferne -auö ber«

felbcn alle Äno^enftütfe unb fremben ^ör^er, namentlich bie im ©e^irn ftetfen-

ben, o^ne inbeffen fic^ bered)tigt gu t)alten, mit ©onben ober bem ginger in

ber ^irnwunbe felbfi f)erumjuwül)len, unb na^ oerborgenen fremben Ä'ürt>ern

5U fuc^en. D'ia^bem bie 2Bunbe gereinigt, lege man einen locferen Sßerbanb

üon alter öeinewanb an, fo t<a^ man bem au^flie^enben ®el)irn unb ben ©ecreten

freien Slbjug lä^t. ©obann äu^erlid) wie innerlid) fräftige 3lnti^l)logofe,

namentlid) bei eintrctenber ^irnreijung. SBon einer weitern örtlichen 33e^anblung

ber SBunbe fte^e man ab, bie fleißige Erneuerung beiS 23erbanbe^ aufgenommen.

2;reten fpäter ßä^mung<Jerfd)einungen , (Eoma u. f. w. ein, ift fidjerlic^ aüe

Äunjt^ülfe überflüffig.

©^lie^lic^ einige l)ierf)er geprige ^älte.

äB, £.*,.., gä^nertc^ im 7ten 3Sataitlon, würbe in ber®^la(^t bei Äolbing,
om 23flen Slprit 1849, am Äopf »erwunbet. Derfelbe würbe mit t^etlweifem
S8ewu^t|etn inöSajaretb gebra(^t, boc^ waren feine aSorjtetlungen febr »erwirrt, feine

«ötimmung eine f^r aufgeregte, aSei Unterfudjung ber äßunbe ergab fid), ba§ bie



80 Sriiet 2l&f($n{ü. — lieber bte ©d)u§i»unbett htx einjetnen ^'öxptttf^dU,

Äitgel cBertatfi bes Unten Dferä in bag ®d)eitelbe{n ein^ebtunj^cn, unb am "Wintern

aBinfel beffdben triebet auögetrcten Jvar. 2)ag ganje "Scheitelbein tüar jerfc^met^'

tert, bic ®ura jerriffen, nnb baö »erlebte ®el)irn ciuott tbeetöffelroeife aixi ber

sffiunbe CIU6. 2)ie lofen Äno($enf})litter tt)urben entfernt, bie SBunbe c?ereinigt,

«nb ein lofer aSerbanb angelegt, fo baf ba^ ntaf'c^e ®el)irn freien Slbf(ü§ fcatte.

Dertli(^e nnb aEgenieine 3lntip:&Iogp[e. 3n ben erften brei a;agen blieb ber Bufti^Kb
ber SBnnbe, n)ie ber Slügenteinjuftanb im SBefentüÄen berfelbe, nnr fing ba« 33e*

tt)n§t[ein an anmäl)lic{) mel)r nnb mel)r getrübt p n^erben, ber ^^atient öermod)te
niä)t me:&r bie redeten SBorte jn ftnben, xim feine ®cban!en ouöpbriicfen, unb bann
unb njann jleöten fi^ heftige Delirien ein. 2)ie ®^m)3tome ber ^irnreipng traten

immer me^^r :^eröpr, unb ma(^ten am 6ten Sage benen beö ^irnbrndes ^la^. ®6
traten Sä^mungen ber redeten ©cite nnb al^balb ber Stob ein. Sie Cbbuction
n)nrbe leiber öerabfäumt.

. .§. §......, Säger bea 3ten Sagercpr^^, n^urbe in ber ©c^ta^t bei Sbftebt,

ben 25. Suli 1850, am Äopf »ertonnbct, bie Äugel n)ar in ber reiften 2;em)30ral=»

gegenb eingebrungen unb an ber linfen ©eite ber 23afi6 ber S^afe ifieberum aus-
getreten. @ie n>ax butd) bie SDrbita gebrungen nnb fcatte bas rcd)te Sluge jerftijrt.

(Stirnbein ber red)ten Seite unb bie 9fafenbeine n^aren jerfd)mettert. 23ei ber Sluf*

na'&me ine :^ajaretl) n?aren aEe (ärfc^einungen bei? ^irnbvudeö »or^&anben. S^cn
am anbern Slage !e:^rte öpfiftänbigeg Sen>uftfein juritd, ba6 gieber n?ar mäfi^,
Bon Säi)mungöerf(^einungen feine S^ur, ©e* unb ®,vcretionen inDrbnung, unb btc

(£f iuji feblte nic^t. Wia'n I)ätte in ben beiben erj^en Sagen bie aL\n1et^ung gar nid)t

fo gefä^rii(^ balten fönnen, föenn ni^t bie ltnterfud)ung bieS nad^genjiefen unb
bie bep:änbig ausfüe^enbe ©ebirnmaffe beö öorbern :i^ap^en§ e^ beurfunbet bätte.

®Iei(^ anfangs n>aren mehrere lofe ^noä)enf).Uitter, bie t§eiln»eife im (3d)xxn felbft

fefifa§en, entfernt, unb ein lofer 33erbanb angelegt »orben. 2Der 35ern)unbete blieb

bis pm4ten5Iage in einem öerbältni§mä§ig febr guten 3"ft<^i^b, bann jeigten ftc^

juerj^ gegen Sibenb, fbciter :i)erj3etuirli(|e ©elirien, gro^e Unrul)e bes brauten, leb-

hafte ®d)merjensäuferungen über ben Äo)3f, ftarfeg ^^ieber, unjt)ifltübrlid)er 3lbgang
»onÄotl) unb Urin u.f.f. Sluö ber SBunbe »ermebrte fic^ ber 5lb^u^ bes ©eb'irns,

mit ftinfenber Sauere öerbunben. SDiefer 3ufiflttb ber ^irnreipng bauerte bis jum
8. Slugufi; ber 5)atient nmrbe nun comatös unb es traten febr^rafcb Säbmungen
ber redeten n)ie ber linlen ©eite ein, bo^ liefen bie ©ränjen berfelben fi(^ nic^t

genau bejlimmen, ba ber Patient unbett^egti^ unb öofijtänbig bett)U§tloS balag.

2)ie©ection ergab: bas ganje©tirnbein nebjl ben 9Iafenbeinen jerfd)mettert, bie

£)rbita mit bem regten Stuge jertlört, bie©uturen jiüifc^en bem©tirn- unb ©i^ei-

telbein aus einanber gen)id)en. X)ie gröfern ^no^enfblitter bielten nod) mit ber

©alea sufammen. S)ie ^irnbäute h)aren an ber cntfbrec^enben ©teße serriffen,

tbeilweile fe^enartig abgeftorben. ®er gan,^e re^te »orbere unb tbeilii?eife ber mittlere

©ebirnlapben njar meift ertt)ei($t, bas übrige ©ebirn-febr fej! unb jäbe. Die »on
ber Äuget getroffene ©teile ber Oebirnmaffe tvar morfc^, miffarbig, iaud)ig infll-

trirt, grb§tentbeils auSgefloffen. ©er Uebergang »on biefer mi§farbigen ©tefie in

bie meift ertt)ei(^ten ©ebirnmaffen n>ax no(^ nid)t jlreng geft^ieben.

3(n ber SSaftS unb auf ben Rauten ber »erlebten ®ebirn^emisbl)äre atte3e<<^en

ber eitrigen 5}feningitiS.

N. N. jDurbe na^ ber ©d^la^t bei Sbftebt mit einer ©c^ufbffnung am lin!en

©(^eitelbein bid)t neben ber ^feilnatb ins Sajaret^ eingebrai^t unb |!arb comatbS
inner^^alb ber erfreu ©tunbe.

S)ie angej^efite rbbuction ergab t (Sinen 3oÄ *"?« ber f feilnatb eine unregel-

mäßige jadige Deffnung im ©djeitelbein ber Unten ©eite. 25on ba aus f^iffui^en

jum '^oramen mastoibeum, unb gegen ben ^interbauptsbbder biu. §lm ^inter-

baubt ift bie ©laStafel an ber ^rotuberantia interna jerfblittert, ttjofelbjl bie

bur(^s®ebirn eingebrungene ,S:ugeI gegen gef(^lagen unb in bie®ebirnmaffe jurüd=

gefallen tvar. Sluf berlinfen |)emtSbbäre it»ar unter ben burd)bpbtten unb tbeil-

tueife jerriffenen ^irnbäuten ein bünner, blaßrotber ^Bluterguß. Der mittlere unb
bintere :2abbeu ber rechten ^emisbbäre ft)ar »on ber ä'ugel burcbbobrt. 2)ie

©ebirnfubjians bi(^t um ben Sanal breiig-, morfd), tbeiltoeife öom 23lutrotl) jvein-

befenartig gefärbt, ©onjl toax bie ^irnfubfianj beibcr :?abbfu ffl'ft iu ganjer

Slusbebnung In ^toeifer (5rti?ei($ung begriffen. 3)ie rechte JpemiSbbäre n>av »btl-

ftflubig gefwnb Ibfe ebenfalls atte anbern Organe bes fräftigen SiJiannes,
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2tud) i)kx muffen mx tie ©(^u^wunben ber 2öei(^t:^e{(e t>on bcnen mit

g(ei(^jeitiger ;^nod}cnberIe^ung trennen. @i-|lete fönnen »on ung übergangen

«Serben, tia fte einerfeitiS, »egen ber geringen 2Jtaffent)afttgfcit ber SBeiä;tt)ei[e

beö ®efi(^tS iiIieTl)au)it feiten, onbercrfeit^ i)on un^ jn wenig Beobachtet finb,

inbem foldje leid)te *Beiit)unbnngen in nnfern öajaretften feine Qlufnafjme fanben.

33 cmerfen wollen wir nur, ha^ bei if)rer Teilung alle ©orgfalt auf 23ermeibung

Don ßntjteünngen gerid)tet fein muf, unb ba^ ?u biefem S'cotd in geeigneten

^aüm, wo möglid; na(^ 5tbtragung ber gequetfd^ten JRänber, bie blutige ^afi)

anzulegen fein bürfte, epentualiter )}Iajlifd)e D|)erationen augjufü^ren finb. SDod;

muffen wir im Qldgemeinen Setf barin SRe^t geben, wenn er tsor 5lbtragung

ber Stänber unb ber blutigen Ulati) warnt, weil man inber Wd)X'^ai)l bergalle

feine ^rima Sutentio erreiche, unb alöbann bur* bie 3lbtragung einen nur um
fo größeren ©ubftan^oerlujt fefee.

93on ben ®eficf)t^wunben mit gleid)jeitiger ^nod)enberre^ung werben mx
bie (S^u^wunben ber beiben ^au))tfno(^en beö ©cjt^tö, bie beö Oberfieferö

unb ber a)lanbibula, befonber^ bcl)anbeln. Sic 33crle|ungen ber übrigen

®efid)tlfnod)en ftnb feiten, beftetieu faji nie für fic^ allein, unb l)aben ba^er

ein untergeorbneteg Sntercffe unb geringe S5)id)tig!eit. Dl;ne Qlu^nabme laffen

fte eine günftige ^rognofe ju, ia faft alle eine rafd)e unb gute Teilung jur

golge t)aben. ß^ liegt bieiS in ber geringen SRaffenbaftigfcit ber ^no(^en, in

\[)xtm großen 9'ieid)tl>ume an ©efäffen unb S'ierKen, woburi^ bie nad)folgenben

9?ecrofen t)erl;ütet werben. JBebenfiid) unb ton ungünfligen Df^efultaten begleitet

werben fle nur burdl» il)re gleichzeitige (Somtilicationen, ali Serle^ung ber ©in*

ne^organe, bei 5luge(8, ber ©ebör* unb 5Hie(^werfjeuge, aU 23Iutungen, ßer«

rci^ung wichtiger 9ter»en, itattgebabte ^irnerfd;ütterung u. f.
w.

1) ®^itfUJunbctt teS Dberficfefö

33erle^ungen bei Dberfieferl burc^ grobel ©efdiü^ finb nid)t ju unferer

33eobad)tung gelangt. S)en ^Beobachtungen anberer 5luctoren ju golge, finb fte

fel)r aulgebe^nt unb erjtrerf'en fic^ immer auf bie Dkdybartbcile, nidjt feiten finb

fte töbtli^ burd) glei^jeitige ^irnerfcfiütterung, giffuren in bie 23afil ßranit

ijinein, burc^ Blutungen u. f. w.

3)ie bur^ glintenfugeln ent^anbenen <Sc^u§wunben biefeö ^nod)cnl i)abtn

wir in ben t)erfcl)ieben|teit formen beobad)tet, in ber DJieljrjaiyi ber g-älle fanben

wir @d;u^wunben mit gwei Deffnungen. S)ie (Singanglöffnung war in ber

Siegel runb unb regelmäßig, bie giulganglöffnung, namentlid; wenn bie ^ugel

im ©efi^t auc^ wieberum aulgetreten, ni^t feiten unregelmäBig, lap:pig,

jerriffen, fo ba§ fie wie abftd^tlic^ mit bem Siftouri nad; 'i)m ixrfc^iebenjten

«Seiten t)in bilatirt erfd}ien. 2)iefe 33efd;affen§eit ber Sffiunbe wirb erzeugt burc^ bie

mit ber Äugel t)eraulgefd)leuberten abgcf)?litterten Änod;en:t3latten unb 3Äf)ne bei

Dberfieferl, bie i^rer ©(^ärfe wegen »otlfommene ©d)nittwunben ju erzeugen im

«Staube finb. ®ewöl)nlid; inbeß fällt bie 5lulganglöfnung nid;t innerl;alb ber

®eftd)tlfläc^e, fonbern bie in ben Dberfiefer eingebrungene 5lugel fuc^t, je na(^ i^rer

0iid)tung, i^ren 2öeg weiter unb fommt am <§>all, im 9?acfen, am Hinterhaupt

berfelben ober ber entgegengefe^ten «Seite wieber gum Sorfc^ein. So bleibt bie

SBerle^ung auc^ ni(^t auf ben Dberfiefer einer «Seite Befd)rän!t, fonbern ber ber

flnbern ©eite iji oft mit t>€rle^t, fo wie au^ bie Dtbita, bal ^iafenbein, Hx



88 ^mittx 3l6fd)ttttt. — VHittx iu (Sd>ufttJunben ber einjelnen Äbr^ert^eüe.

SSomer, iaS 3o(^fcein, ba^ Äeilkin, f)in unb iüieber ba^ ^elfenbein, bie ^al^-

xoixbd II.
f.

tf. (ä^ tt)ürbe ju tt)cit füf)rcn, unb für bie ^rayis? »on feinem

Söert^ fein, alle bie unsS borgefommencn unb möglichen 33ex-(e^ungen bei 5ltt

einzeln anzugeben.

®c{)u^»unbcn beg Oberfiefcv^ mit einer Deffnung finb DerijältniBmäBig

feltener. ©ie laffcu feine^tt)egö auf ein ©tecfentleiben ber Äugel in biefem

Knoten ober in ben 9tacf)t)artf)eilen fd}Iie^en, fonbern gett3Öf)nlid; ift bie ^ui-

gang^öffnung in einer ber natürlid;en §öf)Ien, wo bie fcf)on matte ^uget noc^

liegt ober Don bem 23ertt»unbeten felbft entfernt lourbe. Ttan finbet fie j. S.

in ber 9tafenI;öf)Ie, ober fte brang aiiS ber OÜ'iunb^ö^Ie (jerau^, unb n)urbe oom

25ert»unbeteu aulgefpieen ober nieb€rgefcf;Iucf't. Buweilen finbet man fte aud;

bi(^t unter ber ^aut beS Dtacfcnö ober ^alfe^. 9^ur in jiüei gälten fanben

rcir bie Äugel im Dberfiefer felbft ftetfen, einmal im Stntrum ^igf)mori, wo

fie aug ber Söunbe felbfi entfernt nsurbe, unb einmal wa^rf^einlic^ in ber goffa

fpt)enoma]!:i(IariiS, wofetbfi fie o^ue iveitere ^efc^tverben einljeilte.

S)er 33erlauf biefer DberfieferiBunbcn ift auffaüenb giinftig. 3u ber SJie^r;

gaf)I ber j^düe ijt bie örtliche irtie allgemeine ^teaction f)öcl)ft unbebeutenb, bie

SBunben :^eilen rafd; ol;ne fcefonbere ^ntjünbung^erfd;einungen, bie na^folgenbe

ßiterung iji webcr fcebcutenb, nod; antjaltenb, fobalb mir bie abgetrennten

Änod)enftürfe entfernt ftnb. (Sine länger bauernbe ßariesS ober 9'Jecrofe ber ®eftc^t^=

fnoc^en gef)ört ju ben ©eltent)eitcn. S^ ift biesS erflärlid), wenn man bebenf t, tia^

bie Äugeln meiften^ nur bünne Änoi^enplatten bc^ l;ot)len Oberfiefer^ burd)fd)lagen,

bie Ieid)t ab fpriugen, unb entweber fogleid) burd) bie ^\\a,d fieraug gefd/leubert, ober

leicht bon bem be^anbelnbenStrjt entfernt werben fönnen, unb wenn man berücffid)*

tigt, ba^ biefe biumeu Änodien, urf))rtinglic^ gefunb oon allen (Seiten »on ber gcfä^-

iinb uert)enreid)en (Srnäl)rungg^ut umgeben werben. 3n 3lu^nat)mefällen inbc§,

wenn bie Bei'l^örung beö Dberüeferg au^gebel)nt, wenn berfetbe jtarf gef:plittert,

unb gleid)jeitig nod) anbere @efi^tigfuod)en Derle^t finb, ift ber SBerlauf nid;t

fo leidet, wenn aud) in feinem enblic^en 9tefultat ebenfo günjtig. (Solche

Sßerwunbete fiebern flarf, ticii ganje ®efi(i^t fd)willt an, unb bringt eine grofe

ßntfteüung ^eroor; bie ßongeftioneu jum kcp^ ftnb an^ltenb, unb ^aben ni^t

feiten 3)elirien ju golge. S)ie Sßerwunbeten finb fet)r unruf)ig unb ungebulbig,

flagen Ijeftig über (Sd^merjen unb ©(^were iiu 5lo^f u. f w. Ttan laffe ft^

inbe§ ni(^t irre mad)en, wenn auc^ bie äußern ßrfdjeinungen fd) aU gefa^rs

bringenb barfielten. ''Jlaä) ftrenger 3lnti:pt)Iogofe unb eingetretener Giterung tritt

alöbalb ein bebeutenber i)tac^Ia^ in allen biefen ßrfd;einungen ein, unb bie

J^eilung gef)t nid)t beflo weniger günftig üon Statten, greilid) folgen in folc^en

fällen oft l)artnäct'ige unb langwierige 9?ecrofen, eö bleiben Sntfteltungen unb 2)e*

fecte gurüc!, bod; wirb tia^ ßebcn burd) bie Änoä)enwunbe an unb für fic^ nie bebroi^t.

3n ben gälten, wo ber 2:ob eintritt, waren jufäüige ober mit ber Äno(^ens

üerle^ung fetbft oerbunbene (Som^Iicationen oorl;anben. 2)iefe finb e«? ebenfalls,

bie ben ^eilungö^rocc^ oerjögern unb beffen enbli(^eg 9^efultat trüben fönnen.

^Derartige (Eom^Iicationen ftnb:

1) ^Blutungen au^ Derle^ten Girierten ober SBenen. SDer ^Blutung ber

2ltterien fann man bur^ Unterbinbung ber ßaroti^ communis ^err werben. 3)ie

Scnenblutungen fönnen ben 2:ob jur golge ^ben.

2) 23erle^ung großer 9ier»cnftämme, namentlid; ini $eö anferinu^. ®iefe

ftnb für baiS Seben uid)t gefät)rli4 trüben aber tai enblic^e Siefultat tm^ t>ai

®if\^t entftettenbe Sät)mun9cn.



3) ©lei^jdtige 23erte^uugen ber ©inneSorgane, bc^ 5Iuge^, be§ D^rS u.
f. t».,

njoburc^ beren Functionen gänjlii^ aufgeI;oben, ober ioä) txicfentli^ gefiört werben.

4) Änoc^enjau^ung unb baburc^ entjtel)enbe $i)aemie, bie ben 'Xob immer

jur i^flg« ^t. 2öir l;aben freilid) Bei ben Don \mi be^anbeltcii 23ertt)iinbeten biefe

Äno^enjaud^ung lieber beim D&erficfcr no^ bei einem ber anbevn ®eftd;töfno^en

beobad)tet, q§ jlnb inbef in anbern fiajaretften einzelne ^älle ber 5Irt Dorcjefommen.

5luBerbem fönnen jioc^ Verlegungen ber ©vcic^elbrüfe, ber Bunö^/ "^«^

n?ei(^en ©aumeng, be^ 6^lunbe(S, ber 9}ianbeln, txi Defo^^aguö u. f. w. bie

Teilung berjögern, boc^ finb biefe 2lrt ber (Som:i}Iic.ationen Don untergeorbncter

SBic^tigfeit.

2)ie Se^anblung biefer 6^u^tt)unben be? Dberüefer^ ijl eine T;M)fl ein-

fache, unb unferer Ueber^eugung nacf) je einfacher biefe, it^o günftiger baS

{Refultat. ©lei^ bei ber 9tufnaf;me be^ 3Sertt)unbeten unterfuc^e man bie 2Bunbe

genau, entferne alle lofen unb an ben ®cf)Ieimf)äuten tt)ei(t»eife ant;ängenben

Änod;enfvIitter; t)ort)anbene frembe ^ört)er, aU kugeln, 3eug u. f. \v. muffen

tjerau^ge^ogcn werben, dlnx bei fel;r tiefem 6i^ ber Äugel, fo ba^ fie nid^t

ebne bebeutenbe anberweitige 23cr(e^ung aufgefud^t ober I)crau^beförbert werben

fann, fte^e man toon ber ©ytration ab, unb überlaffe ber Diatur, bie Slugftojung

einzuleiten ober föinf)ei(ung ju vollbringen. 3fi bie 2Bunbe ber 2öei^tf)eile lanad)

bef^affen, würben biefe j. ^. burc^ bie Änüd;enf^litter jerfd;nitten , fo »ereinige

man fie burc^ bie blutige dlatij. 9l(^bann örtlid; falte gomentationen, ebentua*

liter bei fet)r ftarfer IReaction, 3fnf(^weltung be« ®eftd)t^, 2)elirien u. f. w.,

ortli^e SÖlutentjie^ungen am ^o))f, ®güberfd)läge über benfelben; Slberläffe

werben feiten notf)wenbig fein. Simerlid; reicht, man mit abfü(;renben 9?eutral*

fallen auö. 33ei eintretenber Eiterung finb auc^ f)ier warme ^^omcntationen

angezeigt; i|t biefelbe boüjiänbig eingeleitet; fann ein trocfener (S;i)ar).iieDerbanb

an bie <Ste(Ie treten. Sollten f:pätert)in feeunbäre 9tecrofcn eintreten, fo ift in

ber 9Jle^rjat)I ber gälte ein _ej:f))ectatit)eg SBerfa^ren anjurat[)eu, nur in i)<xxU

nätfigen Ratten barf man tuxi) eine angemeffene O))eratiou bie nefrotifd;en

Änoc^enfiiitfe entfernen.

S)ic 33e^anblung ber (Som|)Iicationen richtet ftc^ nac§ bem SBefen berfel?

Ben. 29ei ben Strterienüerle^ungen tmn man anfangt bie JBIutung burc^ 2;am*

^onabe beg ©c^u^canatd wie ber benachbarten ^öl)Ien ju füllen oerfudjen. Oft
gelingt bie^. 2öar inbe^ tu blutenbc 3lrterie ein bebeutenber 31J1:

ber ajiafil«

lariö interna ober biefe felbft, fo l;ilft nur eine Unterbinbung ber Karotis com-

munis, bie, einfeitig vorgenommen, ein günfiigeS IRefultat erwarten lä^t. 2Bir

l^aben biefe Unterbinbung breimal mitgiinftigem (Srfolge gemad)t. SBenn bie

Blutung aus einer 23ene, fo wirb fte wo^l burc^ 2;am)3onabe geftittt, wenigflenS

in ber 2)ief)rja^l ber ^^alle. UnS ijl fein galt von töbtli^em 33erlauf biefer

35lutung befannt geworben.

$Die 23erte^ungen ber 9ier»en, j. 33. beS ^eS anferinuS laffen feine

befonbere 99e^nbtung ju, man mu^ »on ber -D^aturfraft allein bie Söieber^er*

jletlung beS öeitungSvermögenS erwarten.

^affelbe gilt »on ber SSerle^ung ber (Sinnesorgane. 3)ie alsbann not^^

wenbige 3lnti:))l)logofc wirb fc^on burd) bie fonjtige 23erle^ung geboten, unb

f))äter^in l)at man eS nic^t in feiner ©ewalt, tu SluSgänge ber burd; bie 25er*

ie^ung entjtanbenen ßntjünbung nad; feinem Sßunfd; ^u leiten, S)er verlebte

SulbuS vereitert gewö{)nli(^, hai verlebte Dl;r oerwäd;|t nid;t feiten in feinem

9[ReatuS ejternuS, ober auc^ eS cntwicfett fid^ (SarieS im fnöd^ernen ©eprgang.
SJeibe^ enbet mit Jaub^dt.



Xxiit ^no^enjauc^ung unb ^^aemie auf, fo fann bie Stfiera^ie tt)ot)I

@rleic[;terung, nie Teilung fcf;affeu. 2)ie 33erlc^ungen bei: Df)vf))eici)elbrüfe ftnb

Bei ber ^eihuig \ü)x liiftig biird; t)a^ ftetc 5lugftie^cn beö ©))eiet)elö. 3fl inbe§

ber QUi^fübrungögang et£)alten, [o f)eilt bie Söunbe ber S)iiifc felbjl: ~~g(ei(^jeitig

mit ben anbeiu 2Beid)t^eiIcn. 3ft bie^ nid}t bet gaü, muf füv fiinftlicf)e §er*

lieHung eine^ 5(uöfüf)ruiigiSgangeg ii3ä{)rcnb ber l^eilung geforgt tcerben. SDie

3Serk^uug ber 31^9^/ be^ Defo^^ctguö, beg Otad^eu^ vi.
f.

tt). l;eilt o^ne iceitere

feefoiibere Setianblung unb mcifteng rafd^cr, aU bie SSerle^ung ber äußern $£{)cile.

9'iac^fotgenb einige ^älfe aui ber IJtei^e unferer $Beobad;tungen.

(Sin b.ä|iifd)er 5}tu^'tetter, bex; Bei ber (£innal)me (Solbing^ (23. ^i\nil 1849)

im ©eftt^t »ernjunfeet, unb bafelb|l*6e^anbelt tworben, würbe am 4. 5}Jai mit »ielen

onbern SJerivunbeten in^Sajaretl) p Sln'ijlian^felb tran0:!)crttrt. 33et berStufna'^me

beg ^ernjunbeten fanben »vir eine ©cS^uüföunbe be^ linfen S)ber!iefer^, !Die ©in»

gang^öffnung K>ax bi(^t unter iim Streut sijgomaticu^; ber ^ijr}3er beg Dbertiefers

tvar' »erlebt, bieÄugel stvifc^en biefem unb bem Ituteriiefer, burc^ bie^offa f:(3l)eno«=

mariüarig burc^gegangen unb ^atte fo Beim Slujstreten in ber 9tacfengegenb ben

äußern ®el)i3rgang fnmmt bem ^Jroceffu^ maj^oibeu^ unb %H§ anferinu'^ prriffen.

"Lk 2Bunbe tvar in ucüftänbig guter Eiterung begriffen, ba^ SlCgemeinbeRnben

be§ Serrounbeten Iie§ nid^t^ ju toünfi^en übrig. Sn berfelben 9?ad)t um 1 U^r
trat eine l)cftige Blutung au6 aKcn Ceffnungen ber 2Bunbe, auö ber 9?afe unb
aug bem Dbi ein, fo iia^ ber Äranfe nac^ i»enig 9J(inuten äße 3ei<^eu eineg

Bebeutenbeu'ShUserlufteg barbot. SSor meiner Slnfunft iparen fä)on alle 5Jiittel jur

^lutf^iüung »ergeblid) angeu^aubt, unb ic^ traf ben n)aä)t|)abenbcn SIrjt unermüblict)

bie Qi^arotig comprimirenb, n^obei bie Slutung llanb. SBi'r entf^Ioffcn un^ fofort pr
Hnterbinbung ber-©arotig communis unb »oßfil^rteu bie Operation glüclli(^ unter

ber 23ei:^ülfe be» gerabe anJvefenben ©cneralftabarjteS ©tro meiner. 2)er n)ci!)renb

ber D)3eration febr unruhige .Äranfe, n^ar nad) berfelben rul)ig; es fel)lten oöe
(£rfd)einungen be§ bem ©eljirn entzogenen a31utpfluffes. £ier f atient fi^Iief bie

sRad^t rubtg, unb »erjeljrte fein f^rüljftücl am anbern ?[)?orgen mit bem grbjjten

SBo^IbeBagen. SDie Itnterbinbungsivunbc feilte oBne atte ©iterfenfung rajd) bis

auf ben SBinM, in bem bie ligatur lag. 2)ie Sigatur Ibfte fid) in ber vierten

2Bod)e unb al^balb erfolgte gänjlic^e 33ernarbung ber SBunbe. i)er .traute befanb

fid) a**a&renb ber ganzen i^^cilung öoIl!ommcn JüoI)I, feine einjige .Silage n>ar über
gelinbe, bie linle Ä'o^fl)äIfte betreffenbe Sebmerjen. SIu(^ biefe verloren fiß aümäb-
licö unb ^^atient lonnte am 6. Suli in ein entfernteres Sajaretb entlaffen ujerben.

Die ®d)Ub'ir)unbe fclb)!; ivar grijgtent^eilg ge(;eilt, nur fonnte man bie (Srfoliation

be§ jertrümmerten ^proceffus maftoibeus ertwarten. 2)ie nad) ber a3erk^ung beS ^Vö
anferinug entjlanbene Säl}mung ber linfen ©eftd^tg^älfte unb bie ^oubl)eit bes linfen

DbrS iparen geblieben.

®. 9}c...... 9)?ugletier im 8ten Snfanterie = Sataiöon, erhielt in ber <B6:)'iad)t

bei Solbing einen ©d)ufj in« tinle Sluge. S)ie Süc^fenlugel batte ben ©olbaten
\T3abrf(^einlicl) in gebüdter (Stellung getroffen, benn fie batte ba« ^luge »otljlänbig

jerquetfd)t, ioar burci) bie untere glä^e berCrbita, fcurd) bie 9?afenl)0ble/ burd) ben
^brber beä rcd)ten DberfieferS gebrungen unb bic^t unter bem ret^ten :Soi^bogen
tvieber burd) bie Sßd'e berausgetreten. 3Der Serivunbete mürbe »oüftänbig befin»

nungölog ins i^ajaretb gebrad)t, ba3 ganje ®efid)t joar ftarf gef^tooüen, bie

Slugenlieber mit 33hit unterlaufen, üon bem Iin!en Sluga))fet joar feine ©pur mebr
Borbanben , man fal) in bie leere mit S3Iut unterlaufene 9tugenl)öb!e binein. Die
(5)efid)tg>ounbe ttjurbe gereinigt, aüe lofen ^nocbenftüde auö berfelben entfernt u. f.n?.

Sllöbalb jlar!e§ SBunbüeber, beftige Delirien, gro§e Itnrube be« Traufen, barter
»otler ^nU u, f. b., ftienga S'lnttpblogofe. Da ber Äranfe ju unrubig tvar, um
in bem ©aal feiner fc^werueriwunbeten (Sameraben ju bleiben, n>urbe er in ein

befonberö Sola! gebrad)t, unb bort lege artis mit Stberläffen, 58IutigeI, falten
llmicblägen, dalomel u. f. \v. bebanbelt, obne ba§ ujir Erfolg erivarteten, ia wir
ni^t nur eine ftarfe 5)feningitig, öon bem öerle|ten Stuge auggebenb, fonbern aud)
gleid)jeitige gifiuren ber SSafi« cranii erwarteten, ^aä) jwijlf SEagen inbef febrte
bem ^Patienten bie a3efinnung wieber, bie leeire StugenbiJbte wie bie 3lu«gangS«>
Öffnungen ber SBunbe fingen ilarl an ju eitern, eö entleerten fieb einige fecunbcire

^nQä)m]pUmx
f m^ bie ©mefung wie Jgeilung ber äöunbf ging raft^ vbv fic^,



fo b(t§ ber Äraitfe in ber 6ten ®0($e bas 23ett tvteber öerTaffeit, unb trt bet 12tett

SBod&e, auf fein brinaenbeS S>erlanaen, Msauf bas fe^tmbe HnfeSIitge öofijHnbtg

:&erge|l:ellt, ju feinem Sataitlon entkffen n^erben lonnte.

f. ^..., 53iuetetiev be§ 7tett Infant. »Sataiffon§, imtrbe in ber ©^Tac^t öot

^riebericia, (6. ^uli 1849) üou einer Äuc^el getroffen, bie bic^t unter:6alb beg

rechten Streng jögomaticuö, ba it)0 bie ben §elm firtrenbe ®($u^öenfette üBer bic

aSaäe läuft, auf btefelBe gefdjTacien nsar, brei ©^u^l^en atgeriffen unb in bie

Sunbe feinein getrieten hatte. Sluggetreten tvax bie Äuciel im ^taäm, na($bem
ber OBerTieferfttod)en gef^reift, ber ^V6 anfertnu«, ber äu§ere ®e!)i3rc(an(^ unb ber

^roceffug ntaflotbeug jerriffen. DemÄranten tvar bie rechte @eftd)t6:fealfte gelähmt.

i)a6 Slffgemeinbefinben tttar tüäferenb ber ganjen Teilung ben llm|!änben na($ gut.

Der Ä>eiiung§j)roce§ felBft ging gut »on Statten, nur ft)urbe er sierlangfamt bitrt^

bie bf^t I)ittter ber D&rmu'fdiet ft^enben, fiacfe an ben ©(^äbe'Ifno^en anliegenben

brei (Bä^nf/^ni ber iÄ($ui)})en!ette, bie erft am 8ten Sage entbedt unb entfernt tour^

ben. X)er jerfi^mctterte ^^roceffu^ maftoibeus, gaB ju fecunbärer 5^ecrüfe Slnlaf-

Die Säfemung be§ ©eftf^ts sjerminberte ftd) Jt)ä|)renb ber Teilung bebeutenb, fo ba§
eine wefentlicfee ober gän5li(^e Sefferung in ber ?5oIge ju erjvarten flanb. Segen
ni^t ju öerfeinbernber 23ern>a(^fung bee äußern Oe^feorgangeg entjianb Zauh^dt be^

rechten ©ferg.

^. ^ , ^:Diuifet{er be§ 2ten Stnien-23ataiÄon6 n^urbe in ber <BMaätt '6ei

^bliebt (25. Suii 1850) burcf) eine gintsfetenfugel im ©eficfet öerle|.t. Die Äugel
ttjar bi($t unter bem Itnfen 5?afenf{ügel eingebrungen, Batte ben ^roceffu6 a(öeoIari§

be6 Dberlieferg, ^^as^ ^^alatum burüm buri^f^Iagen, bie Sßitrjel ber Bunge in itjrer

ed^ten ^ätftt bur(^Bo6rt, ben Defojj^agu^ ijerle^t unb war, bie ^aföitJtrBel flreifenb,

im ^iXäen ausgetreten. Die ni(^t unbebeutenbe unb bur^ iören 23erlauf merf-
t»ürbige 23unbe tüurbe »on feBr geringen aÄgemeinen it>ie örtlichen 9leaction6^

erf($eitt:ntgen Begleitet. 9?a^ (Entfernung ber n?enigen ÄnoäjenfjJtitter trat alebalb

bie ©iterung ein. 2lu6 ber feintern Deffnung entleerten ftt^ mit i^em (Eiter jugleid)

S;^eite beö genoffenen ©etränB ober ber bünnen ®|3eifen, ein fixerer Setweis, boi
ber Oefoj5Bagug »erlegt. Der ^atient fonnte ferner ben ^aU nid)t ofene em^finb=
i\ä)t @($merVn Bcn^egen, locran bie aSerte;^ung ber ^atsjvirbel @ä)ulb, »on benen
aiiä) einige ^iioct)enfi)Iitter au^ ber.Sßunbe entfernt töurben. STm 10. Slage ber

.Jpeiiung, Bei aueinefimenben SBoBIBeftnben erfolgte 9)?Drgene früB eine io Bebeutenbe

iBIutung au6 ber 5?afe unb bem üÄunbe, baf nur bie f($Ieuntgft angefteltte (^om^
:!5refrion ber Sarotis ba^ SeBen erhielt. SBir f(^ritten fofort p ber UnterBinbung
ber reiften darotis communis, e« unentf($ieben laffenb, oB bie 3}?arillarig externa

ober bie Singualig bie Duette ber Blutung tt>ar. Segtereö erfc^ien uni: am iviü1:)X'

fd^einlic^ften. 9Ut(^ Bier "coax bie UnterBinbung »on Erfolg unb oBne atie unb jlebe

a3ef(^tt)erbe für ben Sßertvunbeten, gelinben re^tfeitigen ^ÖBffc^merj aufgenommen.
Die Leitung ber Sunbe ging nun raf($ öon ©tatten , unb alle öerle|ten S^Beile

mürben in tferer Kontinuität Jt)ieber Bei"gefteöt. 5tur BlieB eine Steifheit be0 ^alfts
in T^olge ber 2BirBeIöerte|uttg.

^. 5B......... tOiusfetier beg 2ten SataittonS, tvurbe in ber ®c{)IacBt Bei

gbftebt i)ou einer Südifenfugel im ®e[t(|t »ertüunbet. Die Äugel töar auf bem
linien gTafenBein eingebrungen, Batte bieg s_erf(^mettert , ben rechten aSuIBuö jer-

quetfÄt, bie ^arg orBitalis beg reiften DBerlieferS jerf($Iagen, unb mar bicBt unter
bem SocBBogen ber regten SBange, ben ^roceffug be« DBerfieferg aBfjjrengenb,
lieber ausgetreten. Zxo^ btcfer Bebeutenben 35erte|ung mar bie JReactton Örtli^

unb allgemein fo unBebeutenb, bö§ bie SSeBanblung »on ber Bei gemöBnlicfeen
®(^u§n)unben nti^t »erfc^ieben t»ar. Die SIBjto^ung ber fecunbären Änocfeenfl^Iitter

mar feBr unBebeutenb, nitr an ber SJcaviöa, ba mo ber^roceffus si)S0inflticu6 aBge«»

fj3rengt mar, Bilbete fic^ eine länger anbauernbe 9lecrofe, bie mit ber 2lbP;ofLung

eines erBfengrofen mürfelförmigen i^noc^enHücfs enbigte. Der 33ermunbete mar
biir«^ bie SSeretterung bes 5luge§ unb bie tiefeingejogene 5'JarBe jiemli(^ entftefit.

2. 3 , 9?^U8fetier bes Ijien 23atailIottS, erBielt in ber ©($Iaö)t Bei ^bliebt
einen ©c^uf gerabe in« linfe 5Iuge. Die .tuget Batte bicBt am oBern 9?anb ber
CrBita bas oBere 3lugenlieb buräjBoBrt unb ben 2?utBuS öotlfommen jerguetfcBt. Da
biegenauefteUnterfucBung feine i5ortfe|ung beS ©^ugcanals na(^ irgenb einer SRic^^-

tung Biit entbetfen Iie§, fo nahmen mir an, ta^ bie f($on matte ^ugel nai^ S^^'
quetf(^ung bes Stugajjfels aus ber Slugenliebf^ alte Betausgefatlen fei, DerSßerlauf



festen bfefr ^hma'bmt ju fceftättf^tcn, Der Sßerivwnbcte lag in bett erjlen Xac^tn
unter bcn (ftfd)etniin(ien ber^irnerfc^ütterunc! ba, bie er ftd) afimä^feltf^ er'&olte ol^ne

»on jDcitevn ^trnpfäöen befaöen ju tverben. 2)te 9(ugenf)ö:^te ftnc( flarl an ju
eitern, in ber 51a[e erf^iencn ©ranulationen, bte f|)äterT)in »ernarbten, fo bag
fd)licfli(li bie 3Iuacn'&ol)Ie baö Slnfefin barbot, njelcbeö tt)ir nad) ©rf^ir^aticn beS

33utbug finben. 9lad^ 1^ Satiren fafien tt)ir ben ^^atient it)ieber, nnb »erna'^nten

öon ibm, bafj bie ^i\([ä f ^af)X naä) ber SSerle^ung fic^ an ber reiften ©eite be§

^alfeg c^eseigt, mtb bafdbft au^geft^nitten tüorben fei.
—

?0?n6auetier 3- ®. »ont 8ten Sataillon, h)urbe in ber ®($ta(^t M Sbl^ebt
gerabe auf ber 9?afenf53i^e i^on einer ^lintenTugct getroffen. 2)ie ^ugel natm
einen j^icinltd) gcraben SBcg bur(^ bie rc($te ^cilfte ber S'iafenpblc, »erlebte bie

Xnntere ^''nrt^ie bc? £:berfieferi? unb trat öm recbten ^roc. ntajtpibcug n)ieber an«.
Oertlic^eS unb SlUgemcinbeftnbcn febr jufriebenfteficnb, bt^antQ.Slage eine arterieÄe

^Blutung aus ber g^ifentvnnbe eintrat. ®tißung berfelben bur(^ STuefio^fung mit
&anni. 5(m 15. Sage SBiebcrboInng ber 33Iutung in febr bebeutenbem 2J?aage.

(Sofortige llnterbinbung berSarotiö comm. Slbfaö ber Sigatnr in ber StenSBo^e;
bie Sigcitur auir etnmö fÄarf angezogen. Leitung ebne jebe ©enfung. ^Jatient

Iie§ feine ©ti3rung be^ SICgemeinbeftnbeng nacf) ber Unterbinbwng benterfen.

2) ©^itfttjun^cn fccö Unterfteferö.

(Sc[)n§TOunben, toobuvä) Die ben Unterfiefer umgetenben 9Bei(i)t(;ei(c allein

ijerle^t Vüurbcn, fiub fc()r feiten, nnb bon nn^ nie fceobad)tet n^orben.

2)efto l)äuftgcr fommen bie (Scf)u§tt>unben ber S[)knbibula felbfl' bcm S[Rilitair*

arjte ju @efic^t, unb ot)ne alle f^vage finbet man oon allen @eftcf)t«Sfnod)en ben

Unterfiefer am l)äuftgften ber Serlc^ung burd) Äugeln unterworfen. 2Birfpre^en

"^ier nur oon t>tn *8erle^ungen burd; gltnten= ober 33ü^fenfugeln, ba tt)ir bie

beg groben ©efdjü^eiJ ju beobaditeu nic^t ®elegen"^eft Ratten.

©ic 35erle|ungcn ber SKanbtbula ftnb febr »erfdjicbener 3lrt unb Derfdjic»

benen ®rabe^. 3n ber SO^eBrjalil ber gälte ftnbet man ben ^roceffu^ abeolarig

gugteid) mit einer großem ober geringern 5lnjal;I 3<il)ii« abgef:))littert, of)ne

t>a^ ber Änod)eu in feiner (Kontinuität getrennt. 9^ic^t feiten ifi neben biefer

5lbf^rengung be^ *Proceffu^ aloeolari^ an ber »erlebten 6tetle eine reine

gractur ber SItanbibuk jugegen. 3uii>ftltn, wenn bie Äugcl auf bie SKitte

beg Änod)en^ auffd;lug, finbet man einen au^gebe^nten ©plitterbru^ be^

Unterfiefer!?. ®en)öl)nlic^er 6i^ aller biefer Sßerle^ungen ijt ber ^öxpn ber

SJianbibula , feltner ber Slngulu^ unb am feltenften, oon nn^ nie beoba(^tet,

ber auffteigenbe ^ibeil mit feinem ^roceffu^ coronoibeu^ unb conb^loibeuS.

3n ber 5IRebrjal)l ber gälte ift nur bie eine ^älfte beei Unterfiefer^ oon ber

Äugel getroffen. 5)iefe erfct^ö^ft burc^ bie hervorgerufene Sfi^jtörung i^re

Äraft unb bleibt in ber 93hinbt)ö^le liegen, ioo ber 25ern)unbete fie fjeraug

nimmt; ober fie fud)t if;ren 2Beg tüeiter unb entnjeii^t auö ber 9;Runbl;öt)le,

entweber an ber entgegengefe^ten (Seite burd; bie SBacfe ober, je nad; i^rcr

Dtiditung, burd) ben ©aumen, burd^ bie ißobent^eile beö SRunbe^, ober bur^

bie :^intere SBanb be^ IHad^en^. SDa^er fnbet man fef)r oft glei(^jeitige 93er=

le^ung beS -Oberfiefer*?, ber ßunge, beö m\ä)ü\ ©aumen^, 6d;lunbe(8 unb ber

5ßeid)tl)eile beg ^alfe§.

(Selten ftnb bie gälte, ipo bie Äugel beibe ^älften, beö Unterfiefer^ gleicfjs

geitig »crlefet, inbem fie bon ber einen jur anbern (Seite guer bur^gel;t. gafi

immer finbet man alöbann nur eine ^älfte fracturirt, oon ber anbern ift

gen)öl)nlid) nur ber 3lloeolarfortfa^ mit feinen 3Äl)en abgef|)rcngt.

$Die gleichzeitigen Sßcrle^ungen ber SBei^t^eile beftef;n in ber aJle^rjal^I

ber gäUe auö ben gett)ö^nli(^en runbcn (Sc^uföfnungen. ^in unb tciebcr



I. (Sd)uftüunbert be$ Äo^fe«. 8»

fommen Mxä^iü^txt 3«^^'ei§u"äcu t>uvd> Me Don bev ilugel feevau« gcfc^Ieuberteit

^no^enf^litter unb 3«^"'^ ^''^•

2)cr Sßertaiif biefcr ©(^UBWunbeix ber 2RanbihiIa ifl für bic 25erle^tcn

fct)r läfiig, iveim aucft feiten für tiüS SeBeu t^efat^rhinoienb. ®oId)e 25ertt)uns

ttU jeigen bl)ne 2tu^naf;me ein kbi)a^ki Sunbftclu'r , ftarfe ßcngeftionen jum

to^f, mcE)t feiten 3)elirien, £>ie in ben erften Jagen anftretenbc fiarfe 3Infc^n)eI=

lung ber 2öei(J)t^eiIc beö 9[Rnnbe^, namentlich in einzelnen fallen ber i3unge,

bie fafi bie ganje 9[RunbI;ö^Ie ausfüllt, t*erurfad;t ein läftige*? ®efü(}I »on

<S))annung unb $Drurf, babei ijl jcglid;eö ©(^lingen, (^pxtdjtn u.
f. ». unmög-

lid^, bie 9tefpiration juroeilen crfc^wert, ein ftetev @v«t<^flffu^ über bie fd/Iaff

fterab^ngenbe llnterli:p:^^e trägt jur Dual ber Serwunbeten bei. ^iefe finb

fet)r ungebulbig, aufgereiht, ängftlic^, unb fialten ben be^anbelnbcn 5trjt fort*

wäl)renb in Jße^vegung. ©otvie bie SSunbe anfangt ftc^ ju reinigen, »ermeljrt

ftd^ lYoat ber Qluöflu^, wixt übelried;enb unb bem Traufen um fo tt)iebertid)er,

inbe§ nimmt bie 9tnfd)n)etluug immer me()r ab, unb fomit mtubern fi(^ bie

bamit berbunbenen ^efc^roerben. 2)er übelriec^enbc 5lu(Sf(u^ bleibt längere

3eit, bie erften 14 !lage bis 3 SBocBen. O^a^bem biefer abgenommen ober

gän^Iid) nad)gelaffen, f^reitet bie Teilung merfwiirbig rafc^ fort. 2)ie Ser*

le^ungen ber ©c^Ieimftaut beS SWunbeS unb ber 2öei(^tl)eile t^ernarben fd;netf,

t^orauSgefe^t, t^a^ alle :|)rimären lofen Änod)enf^)Iitter , 3äf)ne u.
f.

ro. gleic^

anfangs entfernt worben. Qlud) bie ^no(f)enfubjtanj ber 2)ianbibu(a fängt

f(|on in ben erften 14 Jagen an ju granuliren unb in ber 9'fäf)e ber gractur

ober ©^ilitterung einen :|)rotoiforif^en ßalluS in großem Umfange abjufe^en,

fo ba§ baS Qlnfet^n beS UnterfieferS burd) biefe (EaIIuStt)ud;erungen merfroürbig

f(^ief unb entftellt tt»irb. 5Bei fortfd)reitenber .^eilung «werben biefelben inbe|

balb reforbirt, unb machen einer ^permanenten ^noc^enbilbung *$Iak 3n biefc

^eriobe fällt in ber fJtegel bie (Jyfoliation ber fecunbären ©:))Iitter, bie inbe^

oft garnid)t eintritt, oft fel)r unbebeutenb ift. 9lad)foIgenbe tief greifenbe

D^ecrofen gehören ju ben größten (Seltenl;eiten.

X>u »otlftänbige Rettung bauert je \\a^ ber Syfoliation ber Änodten mcbr

ober weniger lange. 3n ber 99^e^r^al)I ber gälle bleiben fpäter, abgefel;en bom
i^e^Ien ber auSgef^rengten 3äBne, feine bebeutenbe ©ntjtetiungen jurütf, ^in

unb lieber bei fe^r auSgebefjnten <3:|3littcrungen unb mef)rfad)en gracturen

fommt eine ®d)iefjte(Iung ber ^rudKuben gegen einanber üot, bie ben .^ranfen

ni(^t allein enftellt, fonbern aud) beim ^auen fe^r I)inberlic6 ift. ;j)ie unange«

nel)mften unb gen5Öf)nIi^ften i^olgen biefer ®d)üffe finb inbeB bie nid^t feiten

i>or!ommenben 25ertt)ad)fungen ber Söeic^tfjeile ber 5[)lunbt)ö^Ie unter einanber,

«)eI(^eS namentlich »on ber 3unge gilt , bie uid;t feiten an i^rer 33afiS

»erwä^ft. 2)urd) bie ßontraction ber Df^arbe wirb biefetbe fifirt, fo ta^

bie jum (S)3red)en unb ^auen nottjwenbigen Bewegungen wefentlid) beeinträch-

tigt werben. 3wweilen bel;nen ft^ bie 9?arben f:päter fo aus, ta^ bie (S))rad;e

üerj^änblid), wenn au^ ni(|t rein wirb.

2)ie ©d)UBWunben beS UnterfieferS laffen als folc^e immer eine günjtigc

^rognofe ju. 3)ie ^älle, bie töbtlid; tjerliefen, würben eS nic^t burd) bie 93er=

le^ung felbjt, fonbern burd) i^re ©om^Iicationen , als SBerle^ung wi^tiger

©efä^e, {5ntjiel)ung \>on ^^aernie u. f. w. 2)od) finb berartige (EomViicationen

feiten unb uns bei 14 i^on uns beobad)tcten fällen nur einmal jur 33eobad)*

tung gefommen.

2)ie 5Be^anbIung ijl bei biefen Serwunbungen eine fef)r einfache. @Iei^

anfangs erforbert bie äöunbe eine forgfältige ^Reinigung »on allen lofen ilnod;en*



§8 BttJnter SIBfc^nith — Utbtx He ©^u§j»unt»en ber einzelnen 5ti?r^etf&eilc,

f^Iittern, Bfl^)'"-'» wi^ fremben ^ör^etn. ©inb bie 3äi;tte ni^t ttoUftänbig mi
tijren 9IIt)colcn I;erauggelöft, fo lafe man fte \)or bcv ^anb fl^en, bcnn juwciten

tecrben fic Vüiebex' feft. 3ft i^t^tctur mit J){gIocation ber f^i-'flsntentc »orf)anben,

fo re^ponire man [ie, niciften^ tcirb bie 2)i^Iocation fi^ nic^t »teber fierflclten,

ba ber jacfige 23nic() fid; in einanber fügt, unb biefelBe t)erf)inbett. S^tift fte

leicht toiebct ein, ober ivar gleid) anfangt, tcegen ber iBefc^ajfent^eit ber gradur,

eine [Rei^jofttion nicf)t möglich, fo ftet;e man t)on berartigen SBerfu^en in ber

erjten ßät ganj ab. 3ttle 2)erbänbe gu biefem ßwecf finb ni^t allein mi^o^,

fonbern fc^äblid). 2öirb bie t)orl)anbene 3)iölocation bei ber fpätern Teilung b«r(|

bie 3'larl'encontraction ber iimgeBenben SBeid)tl)eile nid)t t)on felbft gehoben, ober

fet)r fcerminbert, roai gett?ol)nlid) ber %a\i, fo Bleibt al^bann HO(i 3fit S«nw9.

biivc!^ :i)affenbc SBcrbiinbe bie gehörige Sagerung ber 33rud)enben gn beförbcrn. 2ßir

ftnb in feinem T^alle gejwnngen geft3efen,bergleid;en in ©ebrand; jn gießen.

9Son tm neneren 2luctoren em)3fteblt 'namentlich Dr. *Be^ bei ben i^rae*

iuren unb (Splitterungen ber Unterfiefer bie Oiefection in ber Kontinuität fotoo^l

aU anä) bei 5lbfplitterungen beg Stloeolarranbe^ baö 3lbfägen unb ©leidimac^en

ber rauf)en Dberf(ä(^e. 2öir muffen entfd;icben Dor einem fol(^en 33erfal)ren

tt)arnen. @^ ift eineöt^eiB unnü^, anberntl;eilö eventuell gefäl)rli(^, iceil man
fe^r leicht burd; bie JRefection in ber ^Kontinuität fo \)iel Änoc^enmaffe tt)eg«

nehmen nui^, wenn man anberö bie gefplitterten 2:i;eile aüe entfernen njiü, baB

bie SBieberöereinigung burd) Änod^enmaffe gefälirbet toirb. 9Jian begnüge fi(^ mit

ber Entfernung ber :primären (S|)litter, unb überlaffe ber 9?atur bie So^fto^ung

ber fecunbären. 2)ie (5rfal)rung leiert, ba^ fein ^nod)en~nad) 35erle^ung bur<^

©d)u^tt)affen fo n^enig ^ur SJecrofc geneigt ift, h)ie 53tanbibuta unb (51a»icula.

©0 ijt oft merfwürbig, wie gering bie fecunbäre 9lbfto§ung ber Änod)enmaffe

felbfl bei au^gebe^nten S^Iitterbrüdjen biefer Änod)en i|t.

S)ie Snt.^ünbung ber 2Beid)tl)eilc be§ dRunbeö fud)C man in ben crflen

Sagen burd^ Slu^fV'ülen mit faltcm SSaffer, 3f^'Ö«tjcnlaffen t)on 6iöjtü'(fä)en

im 9}iunbe, ct^entueü burd) 23lutigel unb, wo eine ©loffiti^ ent^el;t, burd) 3nci*

fionen in bie 3wnge ju mäßigen, (gobalb ber 5lbfto^ung^^roce§ beginnt, unb

ber iaud)ige ftincl'enbe 9luäflu§" ftc^ einftellt, mu^ man tm 5Kunb fleißig mit

St)amitlentbee au^fpülen, woju ber braute felbft anjul^alten ijt. di ift bie«

hu einzige ßrleidjterung, bie man ben bebaucrnöwert^en S3erwunbeten l^erfc^affen

fann. 2)ie ctwanigen 33erwad)fungen ju f)inbern, ijt man nid)t im ©taube, bie

3unge muJ3 fleißig bewegt werben, um ein gänglic^el geftwad^fen gu i:'erl)üten.

S)ie gleid)jeitigen 9icbenoerle^ungen bebürfen in ber Jftegel weiter feiner f))eeiellen

5Bel)anblung, wo eö ber gall, muffen fte ben obwaltenben 2}erl;ältniffen gemä^

berücfftd)tigt werben.

$E)iefelbe 23erütffid)tigung verlangen bie bem öeben gefäf)rlid) werbenben

(Som|)licationen unb finb bierljer namentlid) bie 35lutungen ju rechnen. ^06)

finb biefe, wie e§ fd)cint, bei ben SBerlc^ungen be^ Unterfiefer« äuferjt feiten.

SBir l)aben webcr eine arterieüe no^ »enöfe gefelien. .^ingegcn finb fte ton

anbern 23eobad)tern angegeben, unb erforbern al^bann baffclbe 93erfa^ren, wie

bie Blutungen hn 9}erle^ung be« Oberfiefer«.

fjolgenbc gälte ftnb »on befonberem Sntereffe:

(Sin Säger 550m 2ten Sägercorl^« erhielt in ber ®c^Iad)t bei ^olbing (23ftett

Sljjril 1848) einen ©(^u§ in bie rechte SlBange. Dk Äuge! t)atte biefetbe burt^-
fc^Iagen, ben Sllöeolarfortfa^ ber !)3?anbibula mü ben etilen beiben23rtÖjä|)nen cibge-

fprengt, unb war über bte3unge, o^ne btefelbe ju yerlc^en, weggel)enb, iura) ben
Soben ber Mmm>W, bic^t am untern 0l«nbe ber linfen Hälfte be? Wnterfiefers,



j^ebnmgett, unb unter ber .§aut unb ben ^a§cten be^ |)dfe5 tteBen bcn AVß§en

®efä§en fi^ett ge'61{el^ett. (33tetd) M ber SIufnaBme bes 33er)vunbten l)atte man
eine ^ü^neret (iro§e ®efc6n)ulfl in biefer ©eaenb knterft, in beren SÜefe man bte

Äufsel nnbentlicfi ju füMen C(tau&te. Die 9la^e ber ©efä§e fiircütenb, Wti man
He'^ugel fi^en laffen. 2)cm 33erit)unbeten ginß e6 in ber erfien ßät (\ut 3ä^nc
unb 5?nodienft)litter Jvaren entferni:, bteSBunbe fing gut an ju eitern, bie anfäng-'

liefen 33e[($it>erben Um ©c^Iinaen u. f. st>. [otxnc bie ®efä)tt)uTft am ^alfe »er-

loren ftc!) gän^^Iiö). a?on ber ^uöet ma nic^t« ju fü'^ten. 2(m 12 — Uten
Sj;age trat c'in fram^ffiafter Ruften, ilpeiferfeit unb ©cbmerj im ^alfe ein. Einige

Siage h^ättx entleerte ftcft eine ?D'tenge ©ter unb einige ^noiienf^Iitter i^töfelic^ aus

beut ?0?unbe, fo batl man einen ixaä) innen gcc-itnetcn Slbgcej^ in ber 3:iefe bes

^alfee mit®iä)er:^eit »ermutBcn Ipunte, 5(nfang§ trat (Erleid^terung unb^efferung'

ein, bpd) aMalb ccEabirte ber Äran^e fi*tlicf^, e6 traten ect)ütteIfrofte, linffeitige

«Uleuritiö unb rafcf) ber s:ob unter allen (Srfä)einungen ber ^i)aemie ein.

©ie angeftettte ©ection erAal^ bie dien $e[ä)rie&ene SSerle^ung, unb au§erbem

einen 3au($e:5eerb bic&t ne^en ber S^ena juguTariS sjon ber Sänge unb Sluebe^nung

einiger Bott. Sm ®runbe beffelBcn lag bie Äuget bi(!)t neBen ber ^alg»ene. 3)iefe

war an einer tleinen ®tct(e in ber 'Sluäbe^^nung einiger Sinien eingcriffen, bie

JRi§t»unbe inbe^ bnri^ organi[trte§ (Srfubat öer!Ie'6t. ©ie 3?ene n^ar fruit gefunb,

nur i'&r ?umen an ber gfiart^enltefe Bebeutenb verengert, jDie atigemeine ©eetion

ergafc tinffeitige ^tenritig, taBuIäre 2ungenat>fce[[e in teiben, »orjüglicö ber rec&ten,

Junge u. f. n?. Dbne 3i»eifet t^atte bie ^yi)aemie fti^ öon bem jau^tgen S(bgce§

»cm ^atfe anä entsr-icfctt. aBa'^rfd)eintic^ tiitk man fie' bnrc^ bie .^eraue^nafeme

ber Äuget gteicö nac^ ge[c6e'i)encr a?erte^ung »er^t.ütet. 5nbc§ föäre ba?; Sebcn be6

2?errt)unbeten buri^ bie at^bann erfotgcnbe 33tutung aux^ ber 93ena jugutari^, burc^

bie niä)t erfotgte Leitung unb na^fotgenbe Sntäünbung berfelBen ebenfo fe^r in

©efa^r getiraci)t.

SBir I;aBen bicfeg ^aßeö fcfjon Bei ben @cfiu§tt)unben beö ®efäB[#em«
atoa^nt

S)er ^anstmann 3) ..... . yom 7ten ^nfanterie^^BataitCon, er^iett in ber

®^ta($t Bei Äotbing einen ©d^u^ ins ©efid^t. X)ie Äuget nsar burd) bie rechte

Sacfe, ben Beiben er)len SadenjcilMten entf^rei^enb gebrungen, Batte ben Unterliefer

bafetBjt fracturirt, ivar unter ber Bunge tueggeBenb gegen "ben reiften Unterüeferafl

gefc^tagen unb Batte biefeu eBenfatle mit auVgebeBnter ®))Iitterung jerBrod)en. gafi

ber gan^e Sltöeotarfortfa^ fammt ben 3äBnen' itiar an biefer ©eite aBgcfi^tittert unb
Batte, mit ber Äuget Berau^gcfditeubert, ben rechten 5}tunbn)inM einige 3ofi i^^it

aufgeriffen. Da^ c,am,c Ätnn Bing fd)taff auf ben ^aH BevaB, unb n>ar auf bem
^elbe bur($ ,ein Äopftud) unterp^t n)Orben. Sir entfernten atte tofen Änoc^en-
f^titter, üeretnigten bie S^i^munbc ber reiften Sade buri^ bie Btutige 9JatB unb
legten eine bag Äinn untcrftü^enbe Sinbe an. ^Da^ SBunbRcBer be§ Äranfen itiar

feBr ftarf, in ber 5Tac&t traten Detirien ein, bie »erteile 3«uge f(^n)ot{ fo ftar! an,

ba§ fie ben ganjen 5)Tunb augfüöte, unb nidtt attein ba^^®d)tuden, fonbern fogar
bie Sflef^iration ifefenttii^ BeeinträcBtigte. Sei itrenger örttid)er unb aßgemei'nct

SIntipBtogofe , Bei mit bem Siftourt gemadjten ^nciftonen bur($ bie 3unge tiefen

bte (5;ntjü"nbung§erfd)einungen nad) 7—9 S^agen na^, iai StttgemeinBe^nben Befferte

ftcB, bie 33ade Beitte ^rim'a Intention?, unb in ber ?3tunbBbBte ftetite ftö) atsBatb
gute (Eiterung ein. Sei forgfältigem SffeinBattcn bes ^JJunbes fing atgBatb ber

»erte^te Itnterfiefer ait- ju granutiren, bie gracturen »ereintgten ftd) burs^ 'pxoüu

forifc^en, f))äter ijermanenten dattu^ üBne 5t»eitere 2)iötocation, unb cBne baß eä

eines Befonberen aSerBanbcg Beburft Bätte. 9?a($ brei 9Jtonaten fonnte ber 25er=

Jvunbete aus bem SajaretB enttaffen n^erben. J)ie enbtid)e Teilung etfptgte inbef

erft na6) a($t 5}conaten, ba fid) Bis baBin noä) bann unbiininn fecunbäreÄnpc^en''
f|)titter töften. 1)a$ Äauen BtieB burd) bas -<5eBten ber ^iifim, init bas Slnn)ad)fen

ber Bunge feBr BeBinbert, fp ba§ ber "^Jatient ftd) l&'aujJtfä($ti(B bur^ eingcujeid&tc

«JlaBrungSmittel eröatten mu^te. Die ®?3rac^e war anfangs feBr unbeuttic^, bod)

Befferte fie fi^ fo feBr, bag ber Brai?e .<pau!^tmann fdon im fotgenben gctbjuge feine

(Som^agnie im ^euer commanbiren fonnte.

??. 2)....., Säger bes |3reu§if(^en ®arbe-®(^ü^en»58atailIonS, würbe in fecr

®c&tad)t Bei ©i^teStoig, 23ften 9tpril 1848, »on einer Äuget am Äinn getroffen,

^ie 9:}JanbiB«la t»ax gerabe in bev mittt bes Äinns fracturirt unb ber ^roeejfus
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alöeolaris afenef^^vcniit, fo baf aße ®($neibejä'^ne unb ber te($te ^(f;^a^n l^tvani

gef(^Ieitbcrt:n)aren. i)er aßerivimbete batle bie matte Äuget augpief^iecn, i)fe brtTi($e,

bie flüf^emeine Sflcaction wax nirf)t bebeutenb. 5?ur öeruv[aä)te e§ bem Äranfen
öiele 'Se'fi^werben, baf^ bie 3ln[a^)3uncte beiber 93JugcuIi cjenioctloffi abflettennt tvaren,

tnbem er niefit im ©tanbe war bie ^nn^£ »orjitftrecfen unb bei beh ®(^IingbeJt>e=»

(jungen fürchtete, bie in ben 9ta^ett prüdgejjOgenc 3itnge jjU öerfc{)Tucfen. Die
55ernarbung ber Seicbtbeile ging rafd öor fi(^ , unb ebenfaü^ confolibirte bie

«ÖJanbibuIa febr fdjnett obne" bebeutenbe Änoi^enabftofung, bie Entfernung ber

})rimären ©Dlitter abgercä)ttet- «Sobalb bie DJJugcuIi geniogloffi burä) bie ü^arben^»

cütttraction 3lnfaDJ5unfte geivonnen, übten fte ibre S©ir!ung auf bie Bwttge n)ieberum

aus, nsenn ibre f^unction aud) eine befd)ränfte blieb.

91. f. ..... ., 9}Jug!etier beg 8ten 3Satait£ong, ivurbe in ber ®($ta(bt »or
^riebericia, 6ten 3uli 184:9, öertt)unbet. Sine 58ü($fen!ugel ittar am äußern SRanbe
be^ re($ten ©ternpfleibomaftoibeus eingebrungen, unb batte f(^räg naä) ohen
unb tinfe gebenb, bie linfe Hälfte ber 9}ianbibuta jerfd)metternb , ibVen Wuötritt

in ber 5RunbböbIe genommen. Die ?[)?anbibuta jeigte einen (S))Iitterbrucb , aus
ibren 9tI»eoIen berausgeriffcu waren ber äußere ®d)netbejabn, ber ©cf-^abn unb
ber eri^e Sadjafin; bie brei legten 5Sad?säbne fa§en nocfi lofe in ben Slbeolen.

Sir entfernten atte Änoc^enfjjlitter unb Icfen 3äbne, ließen bie nur in ben SlIüeoTen

gelijjlen fi^en. Die .Reifung ging unter geringer fecunbärer ©^Iitterabj!o§ung rafj^

öor ft(^. Die anfangt lofen 3<i^^^i wären "bei ber enbliäien Teilung öoC'ftänbig

fefi in ibren Stbeolen.

§. @. ...... ., Lieutenant im 4ten Sägercorb6, wurb-e in ber ©t^Iac^t

bei Sbftebt, 25. ^uli 1850, »erwunbet. Die Äuget war ein Duerfingerbreit »om
reiften ?!}?unbwinfet eingetreten, batte bie beiben'erften Sacfsäbne abgefd)tagen, bie

3unge an i&rer «Spiee getrennt, ben bintern Slbeil beä tinfen Unterüefer^ fracturirt

unb war fo ^mü fingerbreit sjor ber 9turicuta au6 ber tinten SBade wieberum
ausgetreten. Die ^^vactur War ein @ptitterbrue(% 9ia^bem atte tofe Änoc^en"
fi3Ütter entfernt, ging bie Leitung troe ber bebeutenben örtticfien wie attgcmeinen

SfJeaction febr f(^nett »on Statten. Die feeunbäre @btitterabf}o§ung war febr

unbebeutenb. 23ei ganj einfa(bem aSerbanbe trat Weber Distocatton ber Fragmente
no6:j fonftige ?ili0attung ber 5)Mnbibuta ein. Der ©palt in ber 3ungenfbi|;e

beitte aus, fo baß bie B^mQi auä) fpäter nocfi in jwei fl:um).^fe ®pi^en aiistief.

91. §...... ., 5ltus!etier IjeS 6ten SataiffonS würbe in ber ®c^{ad)t bei

3bfiebt üerwunbet. Die Äuget war linferfeits bicbt neben bem Äinn eingebrungen,

unb, bie 5;Ranbibuta burcfibobrenb, im ?Üiunbe wieberum ausgetreten. Der Untere

fiefer war jwifcben bem tinfen @(f- unb erften ^adcnjabn fra'cturirt. Die @blitte='

rung war unbebeutenb, inbeß ein ber (Jircumferenj ber Äuget entfpred^enber ©ub^
ftanjyertujl gefolgt. ®s bilbete ft(^ gteid) anfangs eine Distocation ber ^^vagmente,

inbem bas öorbere Fragment etwas" in bie §öbc unb nai^ innen trat. Die pro*

öiforifcbe datlusbitbung war febr ausgebebnt unb tbeits baburcb, tbeits burcfi bie

»orbanbene Distocation ber Itnterfiefer febr entjtetlt. 9ttte 9tepofttionSöerfu($e miß-
langen unb bie enbti(be Leitung ging mit beträd^ttidjer Distocation »or ft(|.

gfa^bem bie Satluswuilerungen reforbirt, war bas äußere 9(nfebJt bes aSerwunbeten

niä)t auffatlenb entfteßt.

II. Sdjafiiüunkn bes galfea m^ kx Ulirklfoulc.

2)ie @d)ußwunben be§ ^alfeg !ommen überaü mä)t ^äuftg gut 23eobac^=

tuttg, ba biefer fd;ma(c Äör:pertf;eit ben Äugeln wenig au^gefe^t ift. 6e^r

feiten flnb bie (Sc^ußcanäle, bie fid) nur aüein auf ben ^ali befdiränfen; in

ber 9We:^r^at)I bet gätle ftnbet man bie benad;barten Xi)dU gleichzeitig mit »er*

le^t, als bie (Sd;ultern, ben Äo^f, ben Oftücfen u.
f.

w., fo ta^ nur ber 3tnfang

ober bag (Snbe be^ ©c^u^canalö ben .^al^ betrifft. Die 3<it)l unferer ^coU-

ac^tungen über bie SBerle^ungen biefer Äörpergegenb ifi eine befdiränfte, unb
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läp eine 25eurtf;ei(ung berfelBen.na^ allen ©eiteu Bin ni^t ju. 2)ennü(^ mögen

unfere (Srfaf)ntn9en barüBer folgen. 2lucf} Bei ben anbern 5luctoren mit man
bie SBoüftänbigfeit tiertluffen, unb ber Sefer mu§ jic^ fd^on gefalten laffen, buri^

baö 9^acf)Iefen fämmtlicBer 93eoBa(f)ter ftc^ [elBer eine UeBerft^t(id)feit ber §alö*

Verlegungen ju i^er[d)affen.

2)ie S^uBWunben ber 2Beid)t^eiIe txi §atfeg ftnb, foBalb fie nur bie

oBerfIä(BIic^en ®eBiIbe Betreffen, ungefäf^rlic^, unb Reiten meifteufS rafd; unb gut,

S)ieg gilt von allen ?(rten berfelBen, unb namentlicf) t^erbient ertcäBnt ju lüerben,

ia^ man Bei biefen 35erle^ungen (äiterfenfungen nii^t fo ju für^ten i^at, wk
man Bei ber anatomifc^en ©tructur beö .§ialfe^ ern)arten fottte. 2)iefe ftnb au^^

ne^menb feiten. 3(nber^ Der^ält e^ fid) inbeffen Bei ben -®d)u^ttjunben be^

^alfes?, bie in bie Jiefe einbringen. 5)iefeIBen (äffen unter aücn Umftanben

eine nur jn^eifef^afte Sßrcgnofe jn, t>a man Bei if)nen fafi immer gefät)rlid)c

(Eom:i)Iicationen t>orau^fefeen fann, wenn biefelBen aud; ni^t fofort ju erfcnnen

jtnb. ^reilid) fommen einzelne %a[lc i^or, 'mo bie Äugel bur(^ tk gan^e 3)icfe

be^ §alfeg brang, o^ne it)efcntlid)e SBerle^ungen ber in bemfelBen gelegenen

ttji^tigen 2:Beik f;ertoorguBringen, boc^ finb biefe. fo üBerau^ feiten, ta'^ man

,auf einen foId)en Swf^ü Bei Seurt^eidwg biefer 2Bunben mä)t redjnen barf.

3)ie ju fiird)tenben (5;om))Iicationen finb : ©tecfeuBIeiBen be^ ^rojectii^

ober anberer frember Körper in ber 2;icfe ber SBeic^t^eilc, Sßerle^nngen ber

größeren ober fleineren ^al^gefäfc, ber n)ic{)tigen 9?eri^en, be^ Äet)IfopffS unb

ber Suftrö{;re, be^ ©(^lunbe^ unb enblic^ ber ipat^wirBel. 3)ag (StecfenBIeiBen

ber Äugel ift eine^t(;eilei an unb für fic^ Bebenftii^, anbernt^eil^ belitjegen at^

fef)r gefä^rlic^ gu Beurtf;ei[en, weit man barau^ auf Bebeutenbe 9?eBent)erIe^ung,

namentlid) SBerle^ung ber .^alswirBel f^Iie^en fann. ®ett)ö(;nlic^ wirb bie

Äuget ben ^al^ burc^BoBren, wenn nic^t burd) irgenb einen in ber iiefe (iegenben

©egenjtanb i^re ^aä)t gebrochen wäre. 2)ie nur mit einer (Singang^öffnung

berfeBenen ®^uBcanä(e be^ §a(fe^ jinb baf)er mit atler ©enauigfeit unb 23or«

jtc^t ju unterfud)en. ÜÄan mu^ barauf Bebac^t fein, bie Äuget unb anbere

frembe Äöriper aufjuftnben unb unter allen Umj^änben ju entfernen. 2)a^ (Si^en*

laffen iji in ber .§»al^gegenb ein^ ber Bebenflid^jlen ©a^en, unb fann, felBfl

wenn feine anbere töbtli(|e 9?eBen»erle|ung »or^anben, allein Urfai^e be^ Xoiti

werben. Sei jtecfengeBlieBenen fremben Äöri.-)ern nämlic^ treten am ^alfe unau^*

BleiBlid) jtarfe Siterungen ein, unb ber (Jiter, wie ber frembe Äör))er fcnfen

ftc^ il)rer ©cBwere nad) läng^ ben t>on oBen nad; unten taufenben OKuöfel*

Bünbeln. ^iefe fo entftanbenen ©enfung^aBfceffe brol^en nid)t allein burc^ il;r

llmfi(^greifen ben feitwärtg gelegenen 3;l;eilen, alg namentlich ben ©efäfen unb
9?ertoen, ber 2uftröl)re u.

f.
w. burd) ^ineingieBen in ben 3auc^ung^)3roce^

®efal)r, fonbern bringen aud) nad) unten l;in foweit »or, ta'^ eine Perforation

in bie ^leura^ö^le p Befürd}ten jiel;t. $5)iefen Slu^gang barf man ba^er nie

aufS ben 9tugen verlieren, '^cd) fonnen wir nid^t' unterlaffen ju Bemerfen, ia^

fein (gintritt feiten unb lange uid)t fo ^äuftg, al« einige iludoren glauBen

ma^en wollen. 2ßir BaBen mehrere ©enfung^aBfceffe am ^aU BeoBad)tet, Bei

benen alle 23ebingungen jur Perforation ber 5BruftBiJI)le vor^nben, Bei benen

jte inbe§ ni(Bt eintrat. 3n einem fd)on erwäBnten i^alle entftanb freilief) ))lö^li^

eine 5]3leuritig an ber ber ^alöberte^ung entf^^rec^cnbem Seite, boc^ nid)t wie

wir »ermutf;eten burd; (Entleerung be^ 3tBfceffeg in bie $leura(;ö^le, fonbern

bur(^ ben allgemeinen :j3l)aemifc^en ^roce§.

Smmer^in jebod) muf ber 3tr^t e^ fic^ jur feften Otegel machen, feine Äugel
ober fonjiigen fremben Äör)}er, ber burc^ d;irurgifc^e ^ülfe errei^Bar, in ber
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^algge(:(enb ftfeen p Taffen. ^icfelBcit tniiffen fofort entfernt werben, iua« man
buri^ ein Dorjl^tigeS '^rältarireit in bie Jiefe, t»ie Bei UnterBinbunc^en, errei(^en

fann. 58t^ an bie 2BirBeIfauIe fann man inbe§ nicf)t of;ne ©(^aben für ben

a3eri»unbeien mit bem 9Jieffer »erbringen, iinb twenn bie ^utjel fo tief ft^t, mu§
Knan aBwarten, Big bie 'QIBfce§BiIbung biefelBen an einer anbern ©teile meBt
an bie DBerftäc^e getrieBen i)^. 6inb ^Ino^enf^Iitter in ber 5i:iefe, fo mu^
baffelBe 25erfaf)ren eingefd^Iagen n)erben, nur ifi allbann tvo^l in ber SD'leT^rja'^I

ber %aüt eine OlBfce^ilbung aBjuiüarten.

©ie Q3erTefeungen ber ^alSgefä^e finb in ben T^äKen, njo bie großen ®efa§s

fiämme unmittelBar i)on ber ^uget getroffen unb jerriffen n^erben, fofort töbtlid^.

(äin^elne öeicfien, bie al§ foI(^e in§ ^ajaretf) geBrarfit würben, jeigten" berartigc

23erle|ung be§ .^alfeiS. <Sinb 9?eBenäfte ber großen ^al^arterie getroffen, fo

finb bie Blutungen freilid) Bebentenb, inbe§ bie Slutfiittung burd) UnterBinbung

möglid). SBerte^ungen ber ^al^nerben all be« 23agu§, Olecurreuö u.
f. w. ftnb

»on ung nicf;t BeoBa($tet worben.

25erle^ungen be§ ^eftlfopfS unb ber Suftrö£)re ftnb feiten. 2Sir ^Ben
|te nur Bin unb wieber gefe^en. 3m ilHgemeinen ftnb fte an unb für ft(f) niä^t

feB« gefäI)rIi(B. $Diefe (5(Bu§wunben f)dkn oft ntit fe^r geringer ^nor:peIi

aBjto§ung, unb foBalb fte fiel» burc& (Granulationen gefd)Ioffen, i>erfc6tt)inben für

ben ^Patienten atte SefcBwerben. %U JRefibuum BleiBt inbe§ nii^t feiten tonlofe

Stimme, ^eiferfeit, Ruften u.
f.

w. Jritt auögeBreitete D^ecrofe ber Änoripel

ein, fo ifi bie ^rognofe feBr ungünjlig, ia alsbann ni^t feiten ber Job burc^

ftc^ cnttt)i(felnbe 2;rac^eiti§, Öarmigitiä unb Pneumonie eintritt.

2)ie ©($u§wunbcn beö ©c^Iunbe« burd) i^Iintenfugeln ftnb an unb für

ft$ ungefäBrlic^. (SoI($e ^äUe »erlaufen nur bitrc^ bie no^ au^erbem jlatt*

ge^aBte 25erle^ung töbtli(^, 5!)er «S^Iitnb Beilt in ber JRegel feBr rafc^. 3n
ben erflen Jagen nacB ber Steinigung be^ SBunbcanalS bringen bie genoffeucn

©Jjeifen au^ ben 2Bunböffnungen Bertoor, namentlid) bie flüfftgen. kleinere

Siffen fefter ©peifen werben meiften^ o^ne 39efd)Werben :^inaBgeBra(^t, ba i>er

©d^Iunb ui($t tJÖffig aBgetrennt, fonbern nur fteüenweifc geöffnet, feine (Son=

tractionen auf ben fejten 33iffen nad) wie toor wirfen laffen fann. SlISBalb

f(J^Iie§en fi^ biefe Oeffnungen bur^ (Granulationen, bie jeglid;el 2)ur(^bringen

»DU @j)eifen I)inbern. SDie 25ernarBung erfolgt fd)nell, unb, wie el'fd^eint,

meifteng otjm ju Stricturen Seranlaffung ju geBen.

3)ie ©(Bu^wunben ber SBirBelfäuIe ftnb nid)t ganj feiten. 2)ie

Verlegungen ber ^al^wirBel finb am gefä()rlic^ften, eine^t^eil^ wegen ber gcrin*

gern 5!JfaffenI;aftigfeit berfelBen, anbernt^eifö wegen i^rer großem Sewegli^fett

unb babur(B Ieid)ter erzeugten (Sinwirfttng auf ba^ Stüd'enmarf felBft. S)ie 2Jer=

le^ungen ber ^roceffu^ fpinoft ober oBIiqui BleiBt öfter oi)X[t nac^t^eilige f^olgen,

eine nac^BIeiBenbe ©teiff)eit be^ ^alfe^ aBgered)net. 2Burbe inbe^ ber Äör^jer ge*

troffen, fo ifi ©plitternng be^ SöirBel«? gewöf)nlid>. ©aBei wirb bie SWebulIa ent^

Weber üon ber ctugcl felBfi gebrüdft unb jerquetfc^t, ober bie »erfc^oBenen ^nof^en^

fragmente Beeinträ(Btigen biefelBe, fo bdf Säfjmungen unb al^Balbiger Job bie

i^olge. 3n einzelnen Ratten wirb taS öeBen unter großen 33efd;werben einige

So(|en crBalten, namentli(^ wenn bag Otücfenmarf ni(^t birect »erlebt war;

eg jielten ftd; profufe (Eiterungen, (SenfungöaBöceffe in unb au^er^alB be^ UtMtri'

marfcanalg ein, bie SJtüifenmarfgraute werben in ben ßntjünbungg* unb (Site*

mnggproceB Bineingejogen, unb fd)(ic§Ii(B entwicfelt fic^ eine wei^e (5rweid)ung

ber aJlebuIIa, bie bie le^te Jobc^urfa^e aBgieBt
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immer bon fo Bebenflid;en folgen. ®inb bie ^roceffu^ f^inofi ober

obIic|ut, voai feltcner, getroffen, fo werben biefe in ber Utegel me§r ober

weniger mafi'en{;aft abgef:prengt ot;ne ta^ eine ßrfd)ütterung ober irgenb welche

23eeinträ(I)tigung beö UJücfenmarfg |}attfänbe. 2Bir Baben in feinem gatte

berartigeS beobachtet. 3n aüen gäden |tel)t eine fet)r langfame A^eihmg ju

erwarten, ba bei ben SQßirbeln ber aibfto|ung^^roce^ ber neerotifcf)en ^no^en»

|?artf)ien fe^r langfam »or ftcf; ju get)en :pftegt. 2!u^ fommen babei fel)r 'i)axU

näcfige ©enhing^ab^ceffe ber bie 2Birbelfäule umgebcnben 3)iu^felfd;id)ten oor,

bie immer ein rafd;e^, früfjjeitigeö iinb ergiebige^ Oeffnen tierlangen, wenn jte

' feine bebro^Iid)c QIu^bet)nung erlangen foüen. ©inb bie 5lörper biefer SBirbel

getrofen, fo"ifl bie Serlei^ung immer eine fet)r beb eutenbe unb im 2)er(;altni^ ju

i^rer 9Iu^be^nnng bie 2)lebuna in 3[)^itleibenfc^aft gebogen. ®ewöi)nlid; ftnbet

man bie Äugcl im 2öirbelför|)er fled'en, «nb ein nnfd;äbli(^eö (Sint)eilen bafelbfl

ift t)on einjelnen 3?eoba(|tern beridttet, wie and; wir einen bcrartigen ^alt

anführen werben. S?ir f)aben fonft nur ungliitflid)en . SluiSgang gefe^en. (£nt=

Weber f)atte bie ^ngel ben Sßirbel jerfprengt, unb burd; tai ä^erbrängen ber

Änod)enfragment^ t)a^ Dtücfenmarf ^erftört, ober fte war burd; ben in feiner

Kontinuität erhaltenen SBirbel burd;gefd)Iagen, unb brüd'te in ben SBirbelcanal

^ineinragenb auf bie SÄebuüa, ober aud) fte war burd; ben Söirbelcanal burc^*

gegangen iiub hatk baö Utürfenmar! gang abgeriffen ober bodt in ben nod^

erhaltenen ganten gerquetfd)t. ©oldie 33erwunbete waren in allen unterl)alb

ber Uiücfenmarfüerle^ung gelegenen 2;l;eilen entweber »oUftänbig ^arali^tifc^,

ober, hd noc^ tf)eilweife er^ltener £eitunggfäl}igfeit ber ^Ftebutla, |)arrt)etif^

unb litten an ^r):).ieräft^efien ober 5lnäjt^efien ber oerfd)iebenften 31rt. 3)abei

ifl bag 6enforium frei, unb ber ^ranfe leibet um fo me^r. S)er 2;ob erfolgt

rafc^, fobalb eble jum fieben not^wenbige 2:[}eile innerfjalb ber 2al)mungi§regiott

liegen, langfam, fobalb erft golgejujtänbe benfelben l)erbeifül)ren. 2)iefe finb

nic^t ju oermeiben, branbiger S)e-<:ubitug, (äntjünbung ber O^iicfenmarfiSfdule,

langfame (Srweic^ung be^ {Hüefenmarfö an ber contunbirtcn ober gebrütften

©teile, Pneumonie, i)m unb wieber ^^mie.
gür bie 23e§anblung biefer Sßerle^ungen ijt nur ein fef)r befd)rän!teg gelb

geboten. 3n ber TM)x^ai)l ift bem r^erle^ten SÖirbel örtli^ ol/ne bebenflid;e

D^ebenoerle^ungen nic^t beijufommen. dJtm ift barauf angewiefen, aüe etwa bor*

^anbenen fremben tör)?er, bie gu erreid;en, fammt ben tnoc{)enfplittern ju entfernen,

unb al^bann örtlid;, eine ebentueü allgemein, anti))l;logiftifcl) ju »erfahren. 23et

eingetretener Eiterung beuge man namentlid; allen fid; entwicfelnben ©enfungen
r>or. 2)od; liegt e^ auf ber |»anb, ia^ in t>tn feaüen, wo ba« lÄütfcnmar!

felbft berief war, bon einer 2:()era^ie wenig ju erwarten, unb ba^ in im
gäUcn, wo bie Serle^ung giinftiger, ber 5lrjt bie §au^tfad;e bon ber Statur»

|)eilung erwarten mut, ol^ne meijr tl)un ju fönnen, al^ eben bie ftattfinbenbe

Jßerle^ung nad) ben angegebenen aügemeinen ©runbfä^en gu bel)anbeln.

2Bir laffen einige bon un^ biobaä)tdt gäüe folgen.

^5- 21.

.

, 5}Zu6letter beg 20iten ^reufif^en SRegtmentö, würbe in ber (BänUä^t
bet ®c^Ieöwtg, 23jten Slbrtl 1848, »on einer ^ugel am S^aU getroffen, ©iefelbe
war, bie Sradiea linferfettg aufret^enb, »on oben unb feinten nad) unten unb
»orne tn bie 3:iefe gebrungen. £)er 25erwunbetc litt an ber feeftigften 3jV)3bnoe,
inbem bte Suft rö(^elnb au^ ber geijffneten 3;rad)ea auö- unb einftrbrnte. ferner
war berfelbe an ber ganzen untern Äijr))erbälfte m jum brüten Sruftwirbel feinctuf
»oWommen gelä:^mt, 5DerS:ob erfolgte bei »olljtflnbigem ^ewuftfiin nad) 36 ©tun-
ben futfpcfttbvif^t
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£)te ©ection ergafc fettlt($e 3m-ei§ung ber 2:raä)ea, 2- flngerBrett unterhalb
beS ^e|)Ifo))f^, !Der Cefo^T)a9uö war unöerle^t. 2)te Äuget tvar fd^räa »on oben
unb hinten tta(^ unten unb öorne o^ne wefentitc&e aSerleguncien biö jur SBirbel-
faule öorgebrungen, unb ftedte tnner^alB be6 S?trbelcanalg, nad)bem [te jtt>i[(^en

ben 2ten unb 3ten 33ruftn)iri>el burc^gebrungen, ©a^ Sfiücfenmar! tvax »on berfelkn
in feinen .^äuten total jerciuetfc^t.

3;. ^ , ?0?ug!etier beö 7ten Sataittong, er:^ielt in ber ®($Ia(^t bei

Äolbing (23. ^pxil 1849) einen @d)u§ in ben diMen. Die Äugel n^ar in ber

©egenb be? unten SDinM ber linfen (Scajjula eingebrungen unb »erlor fi(^ beim
Unterfu(^en mit bem ^5inger na(^ bem 7ten bt^ 8ten Srui^tvirbel t)in, iüofelbj^ man
ben ©c^ufcanal ni($t tt)eiter »erfolgen fonnte. S)er 2Sertt)unbete bot feine befonbere

G:rf(^einungen bar, bie auf SSerlegung beö ^{iitäencanalg beuteten, ©ie SBunbe felbft

:^eifte gut, boc^ mit langer Eiterung unb Slbftofung fletner f(^einbar einem Sir«-
belfno^en angepriger Jlno($enjtücf($en. Sn ber 2ten 215o(^e litt ber 5)atient an
:&eftiger 3Sron(^iti6, bie ftc^ o:^ne befonbere Itrfa^e einfteütt; bap famen jie^nbe
(S($merjen in Dlücfen unb untern ©rtremitäten, bie eine entfc^iebene ©(^toä^e
öerrietljen, fo ba§ loir eine Sa^mung befürchteten. 2Der Äranfe tvar babei fc^laflo«,

fe'^r aufgeregt, ober lag in einem fteten ^albfc^lummer. Dert(i($e Stntibblogofe unb
Slbleitungen am f^Mm. 9?a(^ einigen SBoc^en Sefferung aüer Srfc^etnungen, uur
eine ®($t»ä(^e in ben Seinen blei'bt. Sie SBunbe beiit öottftänbig, man füllt

inbef ben Sten 9?ü(!enft)irbel aufcjetrieben, unb bei ©rud emjjftnblic^ , fo ba§ er

ttjobi bie eingefabfelte Äugel birgt. Dix a3erjt>unbete unirbe entlaffen, ob bie

Teilung »on Dauer, lönnen Jüir fomit nt(^t bcftimmen.

^. ®. . ., 5[Ru^fetier be^ Sten 33atait(on^, erhielt in ber <S><^la^t öor ^^rtebe-

ricia (7ten Suli 1849) einen B6)u^ in bie re(^te Sumbargegenb. ^Jtan füblt bie

ftarfe aSerlefeung be? Sten Sumbarjoirbe!?. Der a^erivunbcte befanb fi(^ bei feiner

Slufnabme inöSajaretb febr n^obl, öon 23erle^ung beö Etüden? feine 3ei<^en/ obtoobi

tü\x btefelbe »ermut^ten. ®egen Sibenb beg 4ten Slage« flagt ^atient über :berio='

bifc^ jDieberfebrenbe (5($merjen in ber llnterbaui^gegenb, bie mit jebem Stnfatl

ftärfer ttJerben. (£^ j^etgt fi(^ Slnäjtbefie ber Sau(^becfen. 2lm anbern Slage treten,

na(^bem aüe Slberabte fru($tIoö getvefen, Bwöungen in ben untern (Srtremitäten

ein, bie ft($ alsbalb über ba^ ganje 9}iugfeIfDftem verbreiten, unb mit 3:rigmuö
enbigen. Sn ber ^aii)t bie beftigften tetanifc^en Srfd)einungen unb rafjiier Siob.

Die ©ectton fonnte leiber n>egen B^ttmangel ni($t gemacht toerben, tvir fuci^ten

nur bie Äugel auf, unb fanben btefelbe l)alb in ben SBirbelcanal bineinragen.

®. ®. ...... „ ^äbnric^ im Iften SataiÄon, tvurbe in ber ©(^lac^t bei Sbj!ebt

(25flen Suli 1850) üern)unbet. Die Äugel Kax binter ber SBölbung ber 9tett unb
loten 9tibbe Itnferfeita eingebrungen unb innerbalb ber Unterleib^böble jteden geblieben.

Der ä5ern)unbete jeigte bei feiner 2lufnabme ing Sajaretb Sabmung ber untern

(£rtremitäten, fbäter ber Slafe unb beg 9tectum. Sllsbalb beftige Peritonitis, Slut-

:^arnett, SBlutbret^en, branbiger Decubitus unb enbli(^ ber 3:0b am Sten Sütguft.

Die (2>ection ergab : Die Äugel tt)ar jiDif(^en ber neunten unb jebnten SRtbbe,

biefe leicht ftreifenb, in bie linfe fleurabbble eingebrungen, batte bas ^wex^^tt
jttjeifingerbreit »on feinem 5tnfa^_ an bie 9tibben burt^bobrt, ben obern Stanb ber

gWilj »erlebt, unb \xiax fo, bie btntere^JJagenroanb contunbirenb, in ben erften :2en-

bentüirbel eingebrungen. ©ie pedte im Sßertebralcanal, bie 5)?ebul(a brüdenb, bie

an biefer (Stelle mi^ ersx>eicbt unb öon ben entjünbeten häuten umgeben toax.

Die Pleura zeigte feine ®bur »on ©ntjünbung. Sin ber bintern getroffenen ^la^m^
tt)anb ein t^alergrofes, d)ronif(^eS 5]iagengef(|it>ür (Urfac^e bes S81utbred)ens), an
ber fletnen ©ursatur nacb bem ^sjlorus bin, ein vernarbtes cbronif(^eS !Diagenge=

f($tt)ür. Der SÄagen mit Slutcoaguln angefüllt. Slüe 3eid)en ber ^erüonitis.

Die 9ieröen gefunb, bie Slafenbäute »erbidt, Sroub ber ®($leimbflut ber Slafe, bie

mit (ScE^ijmofen bebest ft>ar. Die übrigen Drgane aöe gefunb.

<S. 3: , ?!}cusfetier bes 9ten Bataillons, n^urbe in ber (Sd)Ia(^t beiSbfiebt

(25. 3uli 1850) am §alfe öermunbet. Die Äugel it>ar einen ^0% hinter bem
rechten Äobfnicfer in ber ^bbe beS 2ten ^alsioirbels eingebrungen, unb in ber S^iefe

beS ^alfes rt|en geblieben. Der Äo))f beS 25crtt)unbeten iwcir nai^ linfs gebrebt

unb unbetoeglic^. Die geringite aSetvegung braute bie befticjften ©(^merjen beröor.

S^eim ^inge:^n mit bem Ringer bringt man in gerabev SlttJitung auf bie JQal^«
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»trkt öor, unb fü"^It am (£nbe beg C£anal6 Äno(i)enflitcEe, bie jebtxS nt^t ju ent-

fernen. Sltt bev re(i)ten Seite bes ^eWopf^, bic^t neien bcni übern |)Orn ber Sar-
tilogo t^^roib.i. füllte man eine rnnbe ©efc^wulfl, öon ber manntet fic^er beftimmen
fcnnte, ob fte bie Äugel fei über nic^t. ^])atient fiebert ftvirf, i^c^Iingbeft^rtjerben,

©c^merjen in ber 3;iefe be^ ^alfeö. Slnt 3ten Slage Slufbrud) eine^ 'Stböceffee im
fbarj)nr, au6 bem ft(^ üiel ZsciXiä)i entleert, ebne Sricicbterung für bcn ÄranTen.
i)ie SBunbe fängt an p iaud)en, eö treten ©e^üttelfröjte ein, :t)i)aemifd)c 33Intungen

erfolgen, nnbberSlob roarbbnrd) anögebilbete^^aemie am 13ten Slitguftberbcigcfübrt.

Sie ©ection ergab,'bo^ bie Äugel ben Qltlaö in feiner rechten ^alfte jerfci^met-

tert, «nb ficb bann 'biö jum ©(^ilbfnorpel binnnter gefenft batte. S)er «S^upcanal
ß)ie ber bie Äugel nmgebenbe Stb^ce^ n?ar in feiner Umgebung jaud)ig inftitrirt.

®onfl teine ttiefentIii$e"S?erIel3ung. 3n ber linfen 2unge metaftatifc^e flbeceffe, in

ber rechten auögebilbeter ^ungenbronb.

III. 3d|u|l!9iiitkü kr |ru|}.

I. ®cij)ufnjmtben ber 2^l;orajrtt>anbu»gm oi)m Oeffnung ber

5Bruft{)ö^Ie,

1) ©e^u^ttJunben ber Sct^t^eilc o^ne Äno^enöerlelung.

3)ag üert}ä(tnifma^ig fet)v !)äiifige Sßorfommen ber ^rufitounben l'd^t alle

Strien ber 2öeic^t(;eiiüerle^ungen au ben 2;§orafn)anbungen beobachten.

Tiu Prelis unb (Strciffc^üffc be^ Sruftfajien^ ftnb fcf)r ^äuftg, ttjenn

fie au^ feltener ©cgenftanb ber 33ef)anblung werben. $Dcr ©olbat ijl in biefem

Äöt|?ert^eil burd; feine Qtvmatur , burd) Siornifter, aufgerollten OJiantel, fieber*

jeug u. f. tt). fel;r gefd;ü|t. 2)ic ^raff ber Flügel tüirb bur^ biefe ®egen=

j^änbe gebrod^en unb fte ifi nur mei)r im «Staube, Soutuftonen ber 2öeid;tt)eile

i)er»or ju rufen. S)iefe Gontuftoueu ftnb fcl;r oerf^iebcneu ©rabe^; nur bie

i)öl;ern ®rabe ftjerben ©egenftanb ber 93ef)anblung. 3m Slügemeinen berlaufen

fe, \vk bie *|3reü; unb ©treiffd)i!ffe ber übrigen 2Beid;ti)eitc, unb bieten :^ier

nur ta& @igentf;ümltd)e, ba§ it)re enbli^e Teilung geiüöfjnlic^ fef)r tauge bauert

unb fie fef)r ju ®efd)n)ür^bilbung neigen, ba n)egen ber regelmäßigen 3itf;men*

bettjegungen ber 93ruft unb t^eiltt>eife ber IRürfenmu^feln tu ttunbe gtäd)e nic^t

bie gcf;örige IRufje erlangen faun. 9ln ber Dtücfcnftäc^e ftnb bei fe{)r ftarfen

Sontufionen, bie ftc^ in bie 2;icfe ber aJiugfelfcf)id)ten erftrecfen, (äiterfenfungen

gu fürchten, bie oft gu au^gebef^iiten Qtb^ceffen äutaf geben. 33eim red^tjeitigen

Deffuen inbeß (ä§t fid; bereu 23ilbuug borbeugen.

3)aB na^ ben ^xiU= unb ©treiffc^üffen ber 2öeid;tl)eilc in gotge ber

ßrfc^ütteruug be^ gaujeu 5l()oraf Sntjiiitbungen ber inncrn Organe al^ Pneu-
monie unb ^leuriti^ entfianbeu tüären, ift nie bon uufS beobachtet. W.an roiU

biciS biu unb tüieber gefe^en I;aben, bo^ ifi nac^ unferer Ueberjeugung babei

ein glei^jeitigeg ©etroffenfein ber fnödjernen 2:l;eile, namentlid) ber [Ri^))en,

unbead)tet geblieben., dtaä) iutenfioen ^rell= unb ©treiffd)üffen beobachtet man nic^t

feiten furje fc^merj^afte iÄefpiration, ^üfieln otjue weiteren Stu^wurf, <Stec|en

in bor 6eite u. f t». 2)ie ^fii^ficalifc^e Unterfuc^ung läßt jeboc^ babei bie

innern Organe oollftäitbig gefunb erfd)einen, unb bie (Srflärung biefer ©rfc^ei*

-

nungen beruht einjig unb allein auf fiattge^bter Ouetfd;ung unb baburd) bebingter

3f{eijung ber gum 3Jlt^men bienenben 2Jiu^feln.
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£)ic Sel;anbluttg biefer SBuuben ijl ntc^t ber[d;ieben bon ber ber ^xtU»

unb «Streiffcfjiijye aller übrigen 9Bei(i)t{)eiIe.

S)ie offenen ©^u^icunben ftnben tüir am %l)ox<x]c feiten, unb ftnb

üon un^ nur in ben Diüd'enmu^feln unb namentlich am Ttud. :pectoraIiö major

koba(ä)tet, mofelbjt ber bie i^orbere 21rf)felwanb bilbenbe %l)ül Don einer Äuget

burd;riffen war. <Sie f)eilen meifteng fd;netl unb Ieid)t.

S)ie rt)f)renfürmig bebctften ©cf)U^tt)UiKben finb in ber ü}ie^rjaf)I

ber gäCe mit jtt>ei Defnungen »erfe^en. ^3n ber Spiegel ftnbet man bie diu*

gaug^öffnung an ber feitlid)en, feltener an ber Dorbern unb nod) feltener an

ber f)intern glä(^e einer Sruftt)alfte. ®en)öt;nli(^ trat bie Äugel an ber«

fetten ^Bruft^lfte lieber aug, fefr fetten fe^t fi^ ber ©dju^canal oon einer

J|;t)oraff)äIfte auf bie anbere fort, inbem bie Äugel üfcer baä ©ternum ober

bie ^roceffuS f^inofi ber 2BirfeeIfäuIe bid)t unter ber ^aut wegläuft. ;j)ie fimigc

ber (£($u§canale ift fe^r tterfd)i^ben, unb e£,enfatl§ t>ai i)on benfelben burd;s

bohrte ©etcebe. ®^ finb 6alb nur bie §aut unb ba^ Unter^utgetlgewek, batb

gleichzeitig bie okriTäd;Iid;en ober tiefern 5)lu^felfdnd)ten Betroffen. 3ji ber

€d)u|canal fet)r lang, umfd)reiM er j. 95. eine ganjc 33ruftl)älfte, fo ift gen)ö:^ns

lid) in feinem erften S)rittfteil ober in feiner erftcn .^iilfte bag 3[RuöfeIgewebe

mit toerle^t, in feiner legten .^älfte i)at bie Äugel ficfe nur jwifd)en tni fubcu*

tanen ^^"ögtvreben burd)gef(^oben. S)a^ umgefct)rtc 9}erf?ältni^ fnbet nid;t ftatt,

ba bie Äugel, wenn f.e glci^ anfangt 5Wifd;en ^aut unb ^Olu^feln eingcfd)Ia-

gen, biefen Sauf aud) f).iäter:^in beikljält. 33ei furgen @d)u^canälen finbet

man in ber Dftegel bie 39kg!elfub|ian3 in iljxn ganzen öongc oerle^t. §ier finb

meiften^ gleid;jeitig mit ber ^uge'I aud; alte anbern frembcn törlper, al^ %\i6),

^atk u. f. m, ^^erauggefc^Ieubert, bie bei' ben langen 6d;ufcanälen bon ber

Äugel im (Sanal jurüd'gelaffen werben.

$£)er ^eifung^vroce^ bietet nid)t§ 5^(bweid)enbeiS bar, nur baö ©tecfenblei«

ben ber Äleibung^ftücfe t)erl)inbert l;in unb wieber bie 23ernarbung. £)ie (inU

fernimg berfelben ift ni(^t leidet möglid), ba man Weber fie ju Slnfang füllen

m\t ejtra^iren fann, nod^ fte fi(^ f^niter burd; befonbere 5lb§ce§bilbung anju*

beuten l^ftegen. ©ic fommen ganj anmät)Iig au^ ber ©ngangööfnung unter

gclinber (jiterung ju 2;age. titerfenfungen finb l)ier, felbft wo bie Äugel bur(^

bie tiefern 9}lulfelfd)ic^ten brang, nii^t Ieid)t gu fiird)ten, unb oon uuiS bei

reinen 2öeid)t§eiIoerIe^ungen nid)t bißbaä)td. ©c^r gut fann man bei ben

(£c{)u^cancilen biefer Xf;eile btobadjkn, wie biefelben conftant Don ber Sluö«

gangSöfnung bem (Eingänge gu {)eilen, ha man bie in biefer 9^id)tung langfam

fortrücfenbcn 9krbenjtrange burd) ben 3:aflfinn ju oerfolgen im ©tanbe ift.

23on t>tn röhrenförmigen ©d)u§wunben gilt in uo(^ au^gebefjnterem dJtaa^t,

aU bei ben ^reKfd^üffen , ha^ biefelben oft ba^ ©utftefjen einer ^Icurefte ober

Pneumonie Dortäufd)en, ia wegen ber auögebelinteren Serle^ung ber ^tefpirationös

muiSMn ba<§ ©ntreten intenftoerer IHefpirationöbcfcbwerben rad)t feiten. S)o(^

ergab bie genauere llnterfud)ung ung in aßen gaüen ein Unbetljeiligtfein ber

Innern Drgane.

S)ie röhrenförmigen ©(^u^canäle mit einer Deffnung ftnben wir bei ben

Seic^t^eiloerle^ungen ber Sruft Derbältni^mä^ig feiten: 3n. ber SD^e^rja^I ber

gdüe läßt fid) bie Äugel Ieid)t auffinben, unb wirb in ber entf:pred;enben

©egenb bid)t unter ber ^aut ober in ber 2:iefe be^ SD^u^felgewebeg gefül;It.

§in unb wieber würbe fie juglei*^ mit ben Äleibung^ftlicfen au^ bem fe^r

furgeu (Sanal Ijerauggejogen. 9^ur in feltenen %alkn ift i^r 9lu^f(^neiben nii^t

wögli(^. ©ie giebt ali^bann §u ©terfenfungen unb QlMcepilbung 91nlaf , bie
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in ber SRütfengegenb aüe 5tufmcr!famfeit toetbtenen. ^an finbet bic ^ugel in

bem geöffneten Olfefcei S)od) ijt gerabe ber ^Mtn bie ©teüe, rco bie ft^en«

gebliebene Äiigel am f)äuftg|ien »erteilt; unb getx>öt)nttc^ :pflegt biefe<§ ftattjufin*

ben, vamn fie gwifcf)en ©ca^ula unb 05i^^en »orgebnntgeu ift. (Sie ft^t

al^bann »af)tfcf)einlic{) im'2}iu«f. fubfca^ulari«?. Un^ ftnb 4 gälte einer fot(t)en

(StnBcitung »orgefommen, bie "felbft bei alten Söeteegungen ber ©ca^jula burc^auö

feine Sef(|tt)erbe für ben 33ertt)unbeten jur gotgc l)atten.

2)ie 93et)anbtung biefer ©(^iifn^unbcn n)eid)t t>on ber im allgemeinen S^eil

angegebenen ni^t ab.

2) ®c^u^tt)unöm ber IBet^t^etle mit ^no^cnußrle^ungett»

9}on alten ben sörujtforb bitbenben Äno(^en finb bie 5ti^^e'n fetb^ber«

ftänbticb bei ben (Sd^u^rcunben ^au^tgegenfianb ber *Berte^ung. 2)ie 23cr*

le^ungen ber 9iü et' enföir bei ftnb »on mxi bä ben 6d)u§ttiunben ber SBirbel*

faule fd;on in Setracbt gebogen, unb mx üern^eifen barauf. 23erle^ungen be^

*Bru^bein!§ finb fet;r feiten, boc^ btobaä)kt man §in unb toieber ©treif- unb

^rellfd)üffe, bic o^ne tceitere (Som^^ticationen unb golgcjuftänbe t^eilen. grac*

turen, .^nitfung ober ©Klitterung ot)ne gleichzeitige Perforation in^ SJJiebiaftinum

ift t»on ung nicbt gcfel)n iDorben.

3)efto t)äuftger fommen bic Sjerle^ungen ber 9fii)):j3en jur 23eobad;tung.

9Bir finben alle ®rabe ber Änoc^entoerle^ung.

2)ie 6treiffc^üffe ber D^tip^cn finb am Ijauftgften unb fafi confiant

bei jeber in ber jiefe Dorbringenbcn ©(^u§ft>unbe be^ 3:l;oraf. 2)ie elaftifd)c

^ippi ift e^ eben, bie ber auff^lagenben ^ugel eine »eränberte D'lid)tung giebt,

unb fie nac^ auBcn ableitenb, üon einem Einbringen in bie ^Ieuraf)öl)le abi)ält

33ei biefem 5lbleiten nnrb fte in mü)x ober tt)eniger großer 9lußbef)nung il)re(S

^Periofte« beraubt. 3)ag 5tbfterben ber oberfläd;lii^en Änod)enfd)id)t ijl; bie

nati'irlid)e ^^olge. ^^ür bic Teilung ift bie-a inbep »on geringem Selang, fte

wirb faum baburc^ »erjögcrt, unb man bemerft gemeiniglich bie ftattgefunbenc

Änocbenftreifung erft beim 23ernarbungö:)3rüceB, ir>o bie Seid^tl)eile an bie ^ippt

fijirt finb. ^-ubr bie Äugel f^arfer an ber ^ippt längft, fo tritt 9?ecrofe ber ober*

flädyiic^en Äno^enfi^ic^ten ein. Ttan erfennt fcbon lüä^renb bc^ (Siterungöpros

ceffeg bie i)or^anbene Änod)enberle|ung an ber ftärferen Eiterung unb ben

fd)»ammigen ©ranulationen ber ©d^uBoffnungen. Tiai Slbfto^en ber bünnen

glasartigen ^nod)enplättd)en bauert oft lange fort.

33ei biefen ©treiffc{)üffen leiben bie 23ern)unbcten in ben erften 2;agen nid^t

feiten an IRefpirationgbefct)ir>erben, bie wot)l tt)eiltoeife in ber ftattgefunbeneu Er*

fd)ütterung beS SruftfaftenS, l^au^tfä^lic^ inbe§ in ber 23erle^ung ber .^{cfpirationfg*

muöfeln il)ren @runb ^aben, »ie wjir bieg fc^on bei ben 2öcid)t^eilDerle^ungen

beobad)teten. %nd) tjier i)abm mx eine Ent^itnbung ber innern SluSfleibung

ober ber 25rufiorgane felbft nie nad^weifen fönnen. 5ltle 6rfd)einungen »erlo*

xen ft(^ na^ einigen jagen bon felbft, nur bin unb loieber oerurfad^te bie mit

ben 9Beid)tbeilen burd; bie 9lcirbe fiyirte Utippt gelinbe ©|)annung unb 6c^merj

bei tiefem ®inatt)men. $t)od;'"auc^ biefe 23efd;tt)erben oerloren fic^ it)ät)renb ber

5{econ»aleScenj öollftänbig.

©inb bic 9ti|)pen berbe »on ber ^ugel getroffen, fo fönnen Änitfung,
gractur, ja fogar ©Klitterung berfelben eintreten, ol}nc ha^ ber ©accuö
^leurae birect oerle|t wirb. 2)iefe gälte fmb frcilid; ni(^t l)äufig, fonbern

fallen in ber 9)iet)rja^l unter bie ^nbxit ber Kenctrirenben Srufiwunben, jeboc^

barf an i^rem SSorfommen ni^t ge§tt?eifelt »jetbin. SefonberS gilt bie^ »on
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titx ^xadux unb Änicfung. 2)te ©i)Iittentng einer 3^i))^e, o^ne ba^ tabä bie

5ßleura (Softarum »erlebt, fann fceaiiftanbct »erben, ba tt)ir feine ©ection^k=

funbc auf^uweifen im (Stanbe finb, bie ta^ 23orfommen auf er S^^^iffl jtetlten.

2ßir beoBad^teten inbef Slbftofung tion Dti^^^enf^Iittern 6ei unterlegter, wenig-

|ienl ungeöfncter Pleura, bie i^rer Sefcf)affen^eit nad) burcf) bie ©eivalt ber

Äugel abge[|)rengt fein mußten. ®ie \»aren \{)xn gorm \m i(;rer 2}laffen{;af-

tigfeit nac^ ju kbeutenb, um nad; einer reinen 5l6fireifung be^S ^ßeriofic^

cntj^e^n ju fönnen. 5Iu(f) anbere SeoBad;ter gelangten ju benfelben Siefultaten.

<BolS)t Sßerwunbete teiben an alten (Sl)mVtomen eine^ 3tip^-»enh'uc§e^ , bie

um fo jtärfer t;erDortreten, aU bie (Srfd;iitterung be« ganzen SBruftfork^S bebeu^

tenber xxxxx. Jm glürflid)en gatte t)eiten fotd)e SBunben ot)ne weitere 93et^eili:^

gung ber 33ruftorgane. ^oä) nid^t feiten eom))Iiciren biefelfcen fid; mit dnU
günbung berfelBen. Pneumonien finb ftierlnn nie i>cn un^ teoBac^tet, ^leurefieu

inbef I)äufiger.

J)iefe {»ierbei »orfommenben ^leurefien ).n"legen in -ber IHegel in iii\ erften

Jagen nac^ gef(^el)ner Sßerle^ung aufzutreten, unb al^bann barf man wol)! al^

|)eerb ber Sntjünbung bie ber SHi|):^enDerIe^ung nat)e liegenbe ©teile ber

Pleura d^oftarum betrai^ten. 3)iefelbe war, wenn auä) nic^t birect »erlebt,

fo boc^ ftarf gejerrt unb (änt^ünbung bie ^olge. (äinmal BeoBac^teten wir

baö (Eintreten ber *;pieuriti§ in einem foli^en gälte bei fd)on »oüftänbig gut

eiternbem ©c^ufcanal, ül)ne ta^ eine ^Perforation ber Pleura ftattgefunben i)aiU.

Qllle biefe ^leurefien laffen nad; unfern 33eü6ad)tungcn eine gute *]3rognofe

ju; tl)r aSerlauf iji jnweilen öon allen futjectiDen ©i^mptomen berfelku auf

lai 2)eutlic^jte Begleitet, juweilen fel)ten biefe ganj, unb nur bie ))l)^ficalifc^en

3eic§en be^ ^leuritifc^en ßffubatö kurfunben baö 35or^anbenfein einer 5]3leu-

rejte. 2;ritt bie dntjünbung al^fealb nad; ber SBerle^uiig unter leb^ften (Srfd;ei=

uungen auf, fo ijt bie 3)iagnofe, ob bie ©c^ufwunbe ^enetrirenb ober md;t,

fd)wicrig unb in ben erjten Jagen nic^t mit <Si(^erl;eit ju ftellen. (Srji nad;*

bem ber äßunbcanal fic^ gereinigt, fann man ftd) überzeugen, oh berfelbe mit

ber $Ieura^öl;Ie communicirt ober nid;t. ^^iir bie 23e|anblung i|t biesS iubef

öon feinem !öelang.

2)ie SBe^nblung ber ^noct)enfd;üffe ber J^orajwanbungen i^ üou ber ber

2ßei(^tt)eile eben ni(^t ßerfd;ieben, wenn i^r ^eilungö:t)rocef fein befonbereö Sin=

greifen erforbert. 3jt aber ba^ 3lllgemeinbefiuben, namcntlid; bie IRef^iration

i>e^ SSerwunbeten in 9JtitIeibenfd;aft gebogen, fo überjeuge man fic^ wieberl;oIt

unb genau bur(^ ba^ ^leffimeter über ben Bufifltt'^ i>fi" $Ieural)ol)Ie unb ber

Sungen. 3n ben gäUen, wo man feine 3«id)en ber (äntjünbung biefer Jt)eile

ftnbet, lieben einige örtlid;e Slutentziel)ungen unb ein lauwarmer Umfcljlag um
bie ganje oerte^te J^oraytjälfte 'i)a€ bem Traufen läftige ®efül)l ber D:ppreffion

unb bie bor^nbenen (Sc^merjen. 6inb gleid; anfangt fd;on bie ßei^en ber

^leurefie ober Pneumonie oorl;anben, ober Iä§t bie ftarfe JReaction hti Drga*

uiiSmu^ im SlUgemeinen wie bie örtlid)en ßrfct)einungen eine (Sutjünbung ber

innern Jl)eile, al^ ftd) entwitfelnb, oermut^en, fo ift fofort ftrenge 9tnti))t)Iogofe,

allgemeine unb örtli^e Slutentziel)ungen, warme Umfc^läge um ben Jt;oraj,

innerlid) fül)lenbe ^aV^i u.
f. w., inbicirt. 3)ie altgemeinen 33Iutentjiet)ungen

Bringen in biefen ^^ällen ik gröfte (ärlei^teru.ng, unb man f(^eue bei robuficn

3nbibibuen i^re 2öieberl;olung nid;t. 3)o4 erwarte man m6)t ber Sntjünbung

babur^ »or^ubeugen, biefe tritt ganj fid;er ein. ^an erreid;t burd; bie Ißene*

fectionen nur einen gelinbern 23erlauf.
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SDie ortIi(^e $Bcf)anbIung biefei- J^orayvcunbett Bef^räufe jtd) 6ei bcn

Äno^enfireiffc^üffen lebiglid) auf Otein^ltcrt ber SBunbe unb SSeförberung beö

(Siterunggprocfffe^ burc^ lauwarme Sreiumfcf)Id9e, bie ebenfalls gegeu bie etwa

ijort)ani)eneu iHef^ni-ationlt)ef<i)tt)erben gute SDienjie leifien. 2fi 9flip))en!nicfuug

ober gractur »erlauben, fo muB man i)Oi- feber Unterfu^ung ber SBunbe mit«

teljl be^ i^ingei-^ ober bei; @onbe »amen. 9}kn crreidit baburd; nic^t^

unb fe^t [i^ nur ber ®efaf)r au^, nod; nl^t »orfianbene 33er(e^ungen ber

Pleura coftarum ju kiüerffteltigen. 5)affeI6e gi(t Don ben ©plitter6rüd;en im

^iügemeinen. 9tur in f:pecieüen gaüen, wo man t)on ben ©pHttern eine nac^*

träglic^e 3)urd)t>of)rung ber Pleura für^tet, barf eine t)orftd)tige Uuterfuc^ung

mit bem i^inger angejtetlt werben. i^iU^tt man gegen bie SBruftf)öf)Ie geridjtetc

©Flitter, fo muffen biefe entweber burd) bie (Säugöffnungen, ober fonfi burc^

auf bie ©Klitterung gefiif)rte 3ncifionen, entfernt warben. <Sinb bie ©:plitter

inbe^ nid;t nad; 3nnen gerid)tet, wa« gewöf)nii(^, unb ^ngen ]k mit ber diippt

noä) fefi pfammen, fo fief)e man t>on i^rer Entfernung gang ab, unb ükriaffe

ber 9?atur bie Srfoliation. 9Jur fo fteüt man fxä) gegen ^leuratoerle^ungen fieser.

33on einigen 2luctoren ifl 6ei ©plitterBrü^en ber 3^ippen o^nc ^^(euraüer*

le^ung, bie O^efedion beS »erlebten ^nod)entf)ei(g empfof;Ieu unb au^gefüf)rt

werben. 2öir {)abin nie einen ^aü, vi^o eine Snbication ju einer folgen Olpe«

ration Dorf)anben, gehabt. 3m 5t(tgemeinen warnen wir inbe^ bor berartigen

Operationen, ba fie fi(^erltc| überflüffig, unb jebenfatl^ für ben 23erwunbeten

gefafirbringenber ffnb, al^ wenn man bie 3tf>ito^ung ber franfen tnod^ent^eile

ber Statur überlädt. SDiefe ijültbringt el f^onenber unb immer mit weit gerin«

gerem Äito(^eni)erlufl.

5llö Belege füfiren wir einige %aüt au^ unfern Sijten an.

.§."© , 5)lug!etier bes 14. Sataitlonö, er[)teTt in ber ©d^Ta^t Bei ^bliebt

(25. Sutt 1850) einen ®^u§ in bie 33rufi. Die ^ugel war HnB unb i^orne jwifd)en ber

6ten unb 7ten 9ltpKc etngebrungen unb UnU tnnten jwif^en ber Uten unb 12ten

füippt wieber ausgetreten, ©ie Ste 9tiptoe war in if)rer f)i3c^jlert SBölBung gebro»

c^en. Der Sßerwunbete jeigte gelinbe JRefl^irattonebefc^werben , boi^ tft öon einer

Perforation ober ^(eurttiö nichts ju entbeden. SIm 2ten Slage nad) ber aSerleluncj

nat)men bie 3flef))trationöbefd)Werben ju, unb t§ \ä^t ftc^ ein linlfeitige« Kleuriti=

f(^eg (Srfubat bis jur ©pt^e beä ©(^uUerbfatts nadiWeifen. ©cb-on nai^ 5 3;a3en

fcbwanben atte fubjectiöen ©Symptome ber Sntjünbung unb na(^ 14 Slagen ijt bag
©jcfubat reforbirt. Die SÖunbe t}eitt Qut naä) 5(bfto§ung »on jwei unbebeutenben
Ättocbenftüden.

St. $......., mmhtux bea 7ten Sataitiong, erhielt in ber ©(^lat^t Bei

Sbjiebt einen @(^u§ in ben Tinten 5lrm. Die Äugel war an ber Bintern i^Iäi^e

bes DeltoibeuS eingebrungen, unb aföbann, ibre Stti^tung fc^räg nad) unten
neBmenb , öor ber ©cajjula bur^ ben Satiöfimus Dorfi auf bie fRhäm^ä^c beg

Slborar übergegangen. "Dk ^ugel, wie bas @nbe bes ©(^uj^canafö war ni(|t

ju erreid)en. Der" aSerwunbete Befanb ftcb in ben erften 12 2:agm fo wobt, ia^
wir nur eine gteif(^wunbe öermut^eten. Stlsbann fing er an gelinbe jn fteBern,

unb, Bei fi^on gereinigter 3Bunbe, bilbete fti^ bit^t unter bem ©cbulterbtatt ein

©entungeaBfce^ , bei beffen Deffnung wir bie a3erle^ung einer ^Rippe entbedten;
es würben einige fleine ^noä)enf)3lttter, bie tofe in ber 2lBfce§'böI)te waren, entfernt.

Die Sncifton^wunbe granulirte föbon, aU fi(^ i^IiJ^lid) Ötef^iratiDn^befcbwerben

entwidelten, bie iBren ©runb in einem faft Bis pr jweiten fRippt reicbenben Kleu=
iitif(^en tinffeitigen (Srfubat Bitten. SSei angemeffener .SeBanblung würbe baffelBe

inbe^ raf^ fowett reforBirt, baj5 ber aSerwunbete nur ein aBgefadtes, BanbbretteS,
:))teurittf^ee ©rfubat BeBielt, woüon er inbef wenig aSefcbwerben Batte. Die^ugel
Bellte ein.

®raf ö» (£.., Lieutenant im ^reicorBS beS öon ber Sann, würbe am 21*

^)3irU 1848, \m ©efecbt Bei SlttenBof, Hxä) bie linfe aSruit gef($offen. ^k Äuget
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^atte beit ^ectoralt^ major butd^Bo'^rt. Der aSeriMitbete pigte 'heftige Sfleft^ira«^

t{one;Befd)ivert)ett in bcii etjleit Sa^en. £od) Ite)1 fid) feine ^nt?,ünbunc! ber innern
Drgane nat^iveifen. SDiefe @rf(^etnunc^en liefen fcei s-cöftänbif;' eingetretener (Site-

rung be? ®($n§canaB na^, unb bie Teilung ging [c^nett »orbcirt^. ©ie enblii^e

SSernarBung ijerjÖgerte fii^ inbe§ no(^ längere 3ett burc^ eine oBerfläi^Iiche 'Jfecrofe

ber 3ten 9tt|)pe.

S. S......,, 9)?u§lftier be§ 4, bcim[(^en 9teferi3e==Sataiüon, erhielt in ber

©(^la^t bei Äolbing einen <Sc^uf burd)"bie S5cid)t(^ei(e ber unten ©ruft. Sei
öottjlcinbigem SBoßlbefinben ging bie ^eilnng rafct) »on (Starten, ^adf 14 Slagen
inbef; fteltte fid) f(^Ied)te (giternng ber Söunbe mit leichten ?|teBcr&eJvegungen ein,

unb aui ber ©tngang^öffnung tarn ein necroti[d)e§ Änoc^enfiücf, iva^rfdjeiülii^ ber

5ten füxiipt angeBÖrenb, jnm 3Sorf(^ein. SH^Balb *jernari)te W 2Bunbe, «nb ber

Patient n)urbe^nad) imx Söaffenftißjtanb ijotljlänbtg genefen auegctt)ed)felt.

(£. T'. S...... ©efreiter be-^ 14. 33ataii[on3, iwurbe in ber ®d)lad)t bei

3bjtebt (25. Suli 1850) »erivunbet. Sie ^ugef ivar an ber Safie beö red)ten

©{^ulterblattes cingebrungen. Äeine Slu^ganggiJjtnitng. Die Äugel ni($t anfju*
ftnben. Die SBunbe [c^eint nid^t big in bie SrujlpMe jat Jjenetriren. Dod) ijl:

geringem (£rfubat in ber red)ten ^Ueurabötyle, ebne fonftige objectiüe nnb fubjpc^

tiöe (Srfdieinungen ber j^enetrirenben Sruttuninbe. 5Im 5ten SLaife obtte 3unabme
ber 33ruftbe[d)n5erben ein (g.rfubat Ms» jur 2ten ?Ri^))e. Dabei Soblbeflnben unb
gute Teilung ber SBunbe; Srfoliation »on lleiuen äftii^fienft^Iittern. Sieforption

be3 Srfubatö bi» auf bie ©trecfc yon ber iBafi^ (Scajjulae binab 5um ^wnqfeU,
ivofelbft ein abgefadteö @;t:[ubat bleibt, ^laä) 4 Sß?($en i^cüftänbige Teilung ber

Sunbe , unb fubjectiöei SBofjIbefinben bc^ 9?criüunbetcn. 'l"m ber ^ugcl n^ar

niemals etiva^ ju füllen.

II. @(|)upiuunbeu ber S^l^ovariüanbuugett mit Cefiiung ber

2)ie ^enetrircnbcn Söruftuntnbcn finb nad; 33erle^ungeu burd; ilutjclu nic^t

feiten; man fann annclimen, iaf. bon allen 33vufiTOunben, bie bcm DJitlitair^^

ax^ü 3ur Sebanblung frmmen, ein 2)r!ttt[)eiC mit Oeffnung ber Srufi^öble com«

pitcitt ijt. ^ie (Sd)u^töunben biefer 2Ii-t »erbienen fc^on an unb für ftc^, al^

auc^ i{;rer,.v)äufii]feit wegen, bie gröfite 5(ufmerffamfeJt, fte bieten in SÖejug

auf 5)iagnofc nnc Bebanblung mand)e ©djunerigfeit. Um biefe ju überwin«

beu, bebürfen bie )>cnctrircuben Siujt»»unbeu einer jtrengen ©ouberung nad)

ben tabd »erlebten Organen unb ©ebiiben. dlm fo ift cö möglid;, fid)ere

2tn^a!t^).mncte für ^iagnofe, ^rognofe unb Jfjera^^tc ju gewinnen. 3Bir 6ctraä)=

ten bie :penetrirenben ^ruftnjunben fomit in nac^folgenber ßintiieilung, bie einen

^ractifd;en DZu^en gewahrt.

1) ©c^u^UJUtifeeitr l)ct bencn baS SJlebtaflittum ßttttcum ober pe^i-

cum, mit otier o^nc Scrle^wtiß ter hatin cniHlUnm ©ebilbCr

gesjfnet ift.

6c^u§n)unbcn biefer 5trt 'matm feiten ©egenjtanb ber ^efjahblung, ha

bie SBerle^ungeu beg ^erjen«, ber großen ©efa^c u.
f. w., fofort nac^ dmpfang

bei ©djuBciS töbtiid; finb. 5öir i)ab(n nie ©elcgcn^eit ge()abt, einen %aü, ber

I)terf;er ju rennen wäre, ^u bef;anbcln. Sei ben bcm ®d;lac^tfelbe inl ^a^a^

ret| gebrac^itcn ^lobten, fa(;en wir {;in unb wieber ©e^u^wunben biefer ®egenb,

boc^ fef)Ite e^ uu^ an Stxt, Obbuctionen unb genauere ltntcrfud;ungcn anju«

Itellen, S)af;er begnügen wir uns! mit ber ®rwäf)nung biefer Verlegungen,

unb füf)ren nur ben folgenbcn galt an, ba er im ^ibm eine 6(|u^.wunbe bie==

fet 9lvt öortduf^te, unb anä) fonfi lti)xxü^ \%
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Lieutenant 1) ... . mixht in ber ®(|k($t öor ^nebeftcia in tvie ©ruft öer='

tt>unbet. X'te tilget iioflr jjt)i[d)cn' bev Sten itnb 4ten dlb^'pe re($t§ itnb bic^t neBen
bem Sntftbein etttgefc&fac^en. ©a? ekn-num felBft ttjar au feinem 9?anbe öerle^t,

ber .tnorpel bev 3ten 9it^])e öon bemfeT(>en aBgefi^rengt. 2)te S^ic^tung be§ ©c^u^-
canals ging narf) linU unrev bas «ternum- ©ev SSertounbete übergab uns Bei feiltet

Slufna^me ins £a:^aretl) eine ®))i^fuge(, mit ber iBemerfung, ba§ ein Slrjt ibm
biefelbe aug ber SBunbe gleid^, naä) gefc^eüner a3erle^ung au^gejogen. Dtgfei^
ung bieg anfangs unn)a^rfcf)einlic^ erftiiien, fo f^enften njir ber Slngabe bocf) 63Iau-

Ben, n>eit [te mit ber größten Sejltmmt^eit ivieberBott tt)Hrbe. 2)ie ItJeitere Unter«'

fui^ung ergab ein (Srfubat in ber linfen iV'ie rechten ^lauraBöBIe «nb eine beutlic^

ausgefprocbene ^^ericarbitt«. Das Slttgemeinbefinben beg 23ern)unbeten entftira($

biefem $8efunbe, ftarleä ^ieBer, Befttge ©öS^noe, nnregelmäj^tger .§erjf($Iag, großer

doüai^fu». 2(m 3(benb jleßte ^idtj eine nici)t unBebcutenbe, arterielle Slwtung aus
ber SBunbe ein. — Stefe M)t auf STam^onabe buxä) SBar^ie unb örtlicBe itiie

affgemetne ?lnti'pi)tC'gofe. asieberbülung ber Sfutung am anbern 5J?Dtgen. 2)ie

Duelle berfelBen ili "^ntc()t beutlfcCr^u crfennen ; bpci) öermutBeten mir ä?erle$ung

ber üJcommarta interna, unb entfd)Iüffen uns, um 9Ii($ts unöerfu($t ju laffen, jur

UnterBinbung berfelBen, foBalb bie Shtiung ivieberfeBrcn t»ürbe. S)icö 0ef($aB am
?i?ad)mittag,, unb n>i£ feBri tten fcfort jur UnterBinbung. 9?a($bem ton im 2ten

Sntercoftatraum ben v^iBnitt Bis auf bie ^Heura gefüBrt Ratten, war »on ber Wlam-
maria nicB'ts ju entbecfcn. I;ie ^vfeura felBft lüar fcBtüarj unb migfarBtg, fo baf
fte Beim leichten Drucf mit bem Ringer lüäbrenb be» ©udjens narf) ber '^u'ifation

ber 5}iammaria etnri§. ^üfort cntleerie ficB au? ber ^^Icura&ÖBIe eine grD§e 5}iettge

ftintenber Saufbe, gur grcpeu (2:rldd)teruttg be? 2?ern)unbeten. Sir gaBen je|t

ia^ (£uct)en narB ber Sfrterte auf, fd)foffen bie .§aut!t>unbe unb Bvac&teit ben 2?et-

föunbeten nneber auf fein Sager, niebergefaVfagen etnentBeils, bur(B bie i'^erun glückte

-unb erfclglofe D))eration, anberntbeile," Sx'eil n?ir uns Bei entfernter, alfo niitit tief

eingebrungener Äuget, bie 3(usbeBnung ber Q^erle^ung nic^t crflären formten. —
2jie Blutung febrte in ber 9?ac§t ii^ieber, gleid)3eitig naBmen atle ®^mBtome ber

^pteurefte unb ^^ericarbitis ju, unb ber a?erit)unbete itarB am anbern Zac^t,

3Dte ©ection fpßte uns über bie tvabre ©ad)Iage üBerjeugen. SiBir fanben
eine !Ber(e^ung bes sorbern 3?aubes ber reä)ten Sunge (Duette ber Blutungen),
3efrei§ung be's ^ericarbium, in feiner ber linfen Sunge jugetoanbten SBoIBung^
ftarfe aSerle^ung ber (infen ?unge, in beren Surfet bie ""^ugel jiecfte. ^teuritifd^eS

(grfubat in ber recbten ^^HeuraBöBte, in ber linfen grofe ?0^affen geronnenen Slutesi,

\>a§ mit Srfubatftüden t>ermifc^t n>är. SSeibe ©accus ^vfeuvae jtarf entptnbet, —
^ericarbitis. — Xie !9?ammaria interna tt)ar ganj un»erle^t, »erlief o.Ber aBncrm,
inbem fte in ber !i?t{tte bes 23ruftBeins Berunterlief, unb fomit sjom 2ten unb 5ten

Sntercojtairaum aus ntcBt crretd)t iuerben fonnte.— Xiefer 5!?er(auf ber üJiammaria
tft nid)t fetreit, n?ie wir uns fpäter bei mand)en ©ectionen üBeräeugten, unb baBer
ratBen toir, bie UnterBinbung ber ?}iammaria überBauiJt ju unterlaffen, n)enn
man fte nid)t beutlid^ fBri^en fieBt. '^vhin mu§ ftd) fonft auf bie 2:am:j)Dnabe allein

Befd)ränfen. i^crner leBrt biefer i^aii, \vk einfältig bie Slerjte im f^elbe B^nbeln,
wenn fte , lun ben 3?ertt)«nbeten ju BeruBigen , iBm ein 5IuSjieBn ber Äugel ein^

reben, unb burd) eine fatf^c Äugel ibre ÜnwaBvBeit Be'fräftigen. — ®ie foßtett

Bebenfen, baß fie nic^t afietn ben SSerwunbeten , fonbcrn aud) ben Sajaret^arjt

täuf(fien.

g) ^d^u^föunben, .bei betten feei* @accu6 ^Heurae aßctti utU^t
X>u %aüt, Bei bcnen ber ©accu« Peurae geöffnet, ot;ne tia^ bie Sunge

berieft, fommeu unter ben penetrirenben SSnifiwunbeu eBen nic^t feiten Bor.

2)er (Sc^uBcanat jeigt ^icBei mctften^ jwei, feiten nur eine Deffnung, wo
al^bann bie tugel in ben 2öeic^tBeiIcn beö 2;Boraj: ober j»ifd)en ben diippm
ftctft, ober and) in bie *pieural;öl)le felBfl BinaBgefattcn- ijt. 3)te Sius itnb

5Iu2gang^öffnuitgen fiU;ren entweber birect ing dafeum 5|}IeuTae, toa^ feltner,

ober bie tugel lief Beim (ätn= unb 9Iuetreten erft eine (Strecf'e gtoifdien ben
2Beid)tI)eiIen fort, unb bie Sruft^öf/Ie ift in ber Otegel in ber 5Ritte beg (iamU
geöffnet. J)ie ü{\p))m finb in biefen gälten immer, toä) in öeifd)iebenem ®rabc
Berieft.
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3m 9(ttgcmc{iien Bieten foI(^e S5ei'\Dunbete alle rationalen lüie :|j'^^f[califd|)en

Seiten eine« aeut auftretenben, v^euritifd^en (Srfufcat^ bat, beffen f^äterer

33exiauf bem be^ bur%eBvod;enen (äm:pt)em^ glei^fommt. S)ie ^^ßrtignofe ifi

Bei biefen i'on allen ).">enetrirenben 23nifttt)Unben am günftigften ^u [teilen, nnb

fajt aiiöfd)Iie^Iid; finb eg foli^e ^ätle, bie jur ©encfuntj gelangen. $5)te atrt

imb 2Beife roh bie 3lugbef)nnng biefer SSerle^uncjen inbe| Bebingen fowo!;!

einen tt)eiltt)eife berfd;iebenen 93ertanf al^ awc^ eine ganj iKrfc^iebene ^Prognofe.

Ttm. !ann nnmoglid; alle BeoBa^teten 23er[c^iebenl)eiten biefer :).ienetritenben

SSniftttiunben angeBen. 3)ieg 33erfal)ren luitibe aitd) ju ^\ä)U fitl;ren, nnb wir

Befd;tänfen nng baffer, bie I)ant)lfäd)Iid; t)ert)orti-etenben llnterfd;iebe, bie nad;

iinfetn 33e0Bad;tungen für bie 33enrt()cilung fcld)cr (Sd)n§tt>nnben in 33etrad)t

fommen, angufitt)ren. ®anad; laffen fi(^ bie Dcrfommenben fpecietlen ^älle

mit i{)ren SJlobiftcationen Ieid;t aBtvägen nnb Bef)anbeln.

5lm gi'tnftigften Herlaufen bie ^äUe, Bei benen ber Sunbcanat in feiner

größten 2In§bef)nung burd^ bie 2Beief)tI)eiIe geBt, unb bie tnget nur in einer

(Stelle bie ^hmn cojtarum burc^riffen '^t. '^ki ftnbet getBÖBnlic^ an einem

3nterftitium intercojlale mit geringer SSerle^nng ber l)ti|.':pen Statt. %\ fold^en

Ratten fann man mit einiger @id)ert)eit auf eine Teilung f)offen.

SDie fo 25ern5unbeten fommen unter atfen ^rfd^einungen einer B^ft'Se»

5ßleurefte in§ SajaretI;
; jtarfe S)i)g:pnoe, I;eftiger <Seitenfd)merj, öftere^ -^üjteln,

iDoBei, bod) nur in ben er^en ©tunben, md)x ober \t)eniger Bhitige Sputa au^*

geworfen werben (eine golge ber flattge{)aBten Sungenerfc^i'itterung), leB^afte^

^ieBer u. f.
w. 3tu!S t>cn 2öunboffnungen bringt in ben erften 2:agen felBft

Bei forcirten 3(t[)emBewegungen weber glüffigfeit ber *]SIeuraf)ö^Ie nod; Suft.

Man würbe bie ©d;ufwunbe für nid)t ^enetrirenb Bitten, wenn nid)t ba^ Peffi*

meter gleid) Bei ber 9lufna'^me ben (ärgu^ ing (Safum ^leurae nad)Wiefe, 3)iefer

(ärgu^ Beftet)t t[;eitweife aul 95Iut, txx eine leiste JBfutung in§ Saiuim Bei ber

3errei|ung ber Pleura unbermeiblid), grö^tentf^eilfg t)ingegen auö @|fubat t)on

ber ^Pleura felBjt, inbem fe§on in ben erjten ©tunben nad; ber 33erle|ung eine

intenfibe (Snt^ünbung berfcIBen fid) entwicfelt. S)ie 2)Zaffe beg (Sffubat^ ijt Der«

(Rieben, bod; jteigt baö 9?i»eau beffelBen feiten üBer bie Öinie, in ber bie Söunbe

ftd; Befinbet. — ©owie bie ©c^nfwunbe fid) gereinigt unb bie 9IBftofung ber

ben (Sanal i)erfd)Iiefenben gequetfd)ten ®eweB^tI;eiIe ber Suft freien Betritt

geftatten, tritt biefe Bei forcirten 5ttI)emBewegungcn in bie ^^IeuraI)öI)Ie ein.

2;iie ^^l)ftcalifd)en 3^^^^» beö ^neumot^oray beuten biefen Eintritt an, hoä)

finb biefelBen feiten fel}r au^gcf|)rod;en, unb namentlid; feiyft bie 9iii)eauDerän=

berung Bei ber tocrfd;iebenen Sage beS Äranfen. ^ie'sS erflärt ficB woI;I ttieil-

weife am bem. geringen Duantum 2uft, welches in ber ^IeuraI)i5l)Ie BleiBt, la

biefe, wie fie mit jeber 3nf:)?iration einbringt, fo mit jeber (ärflnration wieber

auggejtof en wirb, t^eilweife aBer auc§ burd; bie fc^on erfolgte 21nlött)ung ber Sungc

felBfl: an ber ©rän^e beg einige Slage alten (jjfub>itg. ^Benfall^ ift ber tl)m=

i)anitifd)e 2;on nur fel;r unbeutliii) au^gef|)roc^en, unb ein metaüifd;eö klingen

u.
f.

w. in biefen fällen nie »on un^ waI)rgenommen. @Ieid)jeitig mit ber

Suft finbet aud) baö ßontentum ber *]31euraI)öf)Ie Bei jeber tiefen ©ff^iration

einen 5(u«Sweg bur^.bie ©d^upffnungen. 3u ben erjten 2;agen i|t baffelBc

Blutig ferö^, nid)t feiten üBelried^enb, wanbelt fid; inbe^ Balb ju gutartigem

ßiter um. 2)iefer Slu^ftu^ bauert Bei wed;felnbem 3lllgemeinBeftnben einige

ffiücf)en fort, nimmt Bei boKenbeter ©ranuIation^Bilbun^ im ©c^u^eanal allmäl)lic^

aB, unb fd;winbet gänjlid;, foBalb ber 2}ernarBungö:)?roce§ Beginnt, beffen 93otI:=

enbung bur^ bie ftc^ alöbann no^ aBfto^enben ^noc^cnftücf(|en ber 0ii^^en
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f)titaii^gefc^ofcen mxi. 5)te tvä^venb ber Teilung fcuic^ ba^S Icfc^afte gteBci;

giemlirf) ^entntcvi]efommenen ^ranfen crBoIen ftc^ nun tafc^. $Durc^ baö ^lefi*

mcter fann mau bic a(tmä{)(id)e Slbnai^me beö dffubatö iiac^irdfen, ia^ i^tih

iveifc au« ber 2Bunbe augflicBt tfteitiDeife reforbirt mxt. 3n bcmfefben 2Jiaa§e,

af^ ba^ (Sjfubat abnimmt, bef)nt fic^ bie com:j?rimitt gewefene Sunge auiS, tüitb

in einzelnen gälten bollfommen t»ieber für bie Swft jiigängli(^, in anbern Bleibt

i^ve untere *]3art()ie »eröbet. 3tud) bei ber botljtanbigcn ^erftettung bleibt ber

^ercuffion^ton an ber »erlebten ©eite gctt)öf)nlic^ bil jur <Bpi^i tti <Bä)ulkX'

UatU^ mef)r ober weniger gebäm^^ft, je nacf)bem entttjeber nur bie jtarfe 95er:=

birfung ber ^Pleura pulmonum unb (S^ofiarum allein ober au^erbem no(| ein

fUtffigk ober eingebicfte^, tf)eiftt)eife organiftrtel ©jfubat jurürfgeblieben. $Bet

urfprünglid) guter (Jonftitution finb biefe 9fle|tbuen für bic jufünftige ©efunb*

beit beS 23eriBunbeten nic^t nad^t^eilig. — 9Jur bei fc§on bor^anbener Juber*

cutofe, wirb bereu ^^o^'^ff^i'^iten befdyteunigt.

©0 ifi ber 25erlauf biefer 5trt ber ^ßerle^uug in ber ^etjr^a^l ber %aüe.

6elbftoerjlänbIi^ finb SRobificationen, a(g größere ober geringere ^Kitleibenfc^aft

beg Sltlgemeiubefinben^, au^gefproc^ene ober unbeutlid^e, faum bemerfbare ©i^m»

i?tome beö $neumotf)orar, bebeutenbe ober gäu^(id) fe^feube Entleerungen be^

5?(euracoutentum!§ auö ber 2Bunbc u. f.
w. nicf)t au^gefd^toffen, Yoai t^eilwcifc

auf ber ®rö§e ber J^orafwunben, t()eiltt?eife auf bem laugfamern ober raf(^ern

33erlegen berfelbcn burd; bie ©ranulationen be^ SBunbcanal^ ober bie fic^

aulegenbe ßungen))art^ie u.
f. f. berufet.

2Bie fd)on crwäl^nt, fo laffen biefe 3lrt ber ipieuraberle^ungen h)ol)( oI;nc

Slu^na^me eine günfiige ^rognofe ju... 3n aßen ung »orgefommenen %aUtn
ttjurbe |>eilung erjielt. 3)ag ©ünftige bei biefer SBerle^ung liegt barin, ba§

bie Defnung ber 5ßleura gewiffermaa^en fubcutan 'cox ftd; gegangen, unb ferner

,

barin, ba^ überbauet Ui Serle^ung <xli foli^e nii^t fo bebeutenb, ba§ feine

jtarfe SRi^^^enjerfc^metterung, feine Sßerle^ung ber 5(rteria intercojtali« gleic^*

jeitig ftatt finbet, tia^ bic ^(euraminbe an unb für jtd) nic^t auögcbe^nt,

unb nur an einer ©teile erfolgte, ^lufcrbem ift bie ßrfd^üttcrung ber Zungen

babei unbebeuteub, fo ba^ ein 9Wit(ciben biefer Organe, fleine ^ronc^icnblutung

abgerc(^net, ni^t eintritt.

2)ie 35ef)anblung biefer ©diuBWunben ijl, in -fsinft^t auf ben allgemeinen

Suftanb, bie einer acuten $(eureftc. 3^ 2tnfang ifl namentli(^ eine ftrenge

9tntip^logofe anjurat^en. ^od) übertreibe man bic 33enefectionen ni(^t, e§ ijl

für bie fpätere .^eilung eine ^au).^tfa(^e, ben Äräftejujtanb bc^Scrwunbcten nidit

me^r ab^ufcbnjä(f)en, al^ nöttjig, unb bann muf man \\ä) »crgcgenwärtigen, ba§ bie

23ruftfcllcntjünbung einen f^ecififc^ traumatifd^cn (Srunb Ijat, ha'^ man fie nicbt befei»

tigen, nur im Baum l;alten foK. 3«^' fnbjectiocn 6rleid)terung be^ SBerwunbeten jinb

Opiak ju cm^fcl;len. — 5Bci ®el}anb(ung ber 2Bunbe fclbjt (nt^aiU man ft^

toor alten SDingen beS (Sonbircn^ mit bem i^inger unb mittetjt ©onben, um ik
??teurat»unbe nid)t ju üergrö^ern, unb ber 2uft freieren 3utifitt 5" berfc^affen.

a)ian bcbecfe bie SSunböpungcn mit g^ar^ie, bie burc§ ^cft^ftajlerftreifen feji

angebrürft werben muf . 33eginnt ber 3lbjto^ungiS^roce§ unb jteltt fic^ ber 3lugf(u^

be« ^Icuracontcntum^ ein, fo mu^ biefer Serbanb öfter, wenigjtenö gweimal

tagli(^, tt)ieberl)ott werben. Seim icbe^matigen 23erbinben Vd^t man ben Traufen
burt^ forcirte (Jyf))iration fo •ükl aU mögii($ baS €ccrct au^ ber 33ruflp^le

brängen, unb legt fogleic^ wieber einen möglic^jt tuftbi(^ten 23erbanb an. 3)ieg

^erau^))reffen be« (Sffubat!? ift für ben Traufen nic^t allein eine ßrlei(^tcrung,

fonbern beförbert au(| bie Teilung, weit bie Cunge ftc^ me^r ^lal^ tjerf^afft.
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bie ^kmabVdtkx an einanber Bringt, jur 2}ertt)ac{)fun9 geeignet macf)t. 9?ur

bürfen biefe (Stfpirationen nic^t §u lange unb ju an^altenb gema(i)t iwetben,

eg treten fonft ©djmerjen ein, bic Pleura wirb gereift unb jn [JtecibitJen

ber (äntjünbnng 3}eranlaffung gegeben. (Bä)lu^t fic^ ber 2ßunbcana( burc^

©ranulationen, Bewerft man an bem abnel)mettben uub [(^roer nacC; an^eii ftie^enben

(giter, ba§ bic 93[enratt)uube bur(^ biefe ©ranulatiünen «erlegt njirb,' fo mu§
man mit itn forcirteit 5ltl)emBett)egungen ganj na^laffen, einen lautüarmen 23rei=

iimfc£)(ag um ben 2;()oraj: legen, unb baburc^ einen leifeii unb felbfterfolgenben

5Ib^uB beförbern. 3jl ber 3BunbcanaI iu ber jßernarbung begrijfen, fo üBerlaffe

man ber 2Bimbe ftd; felBft, xmb BefiJrbere bie af^eforption be^ ctn^a noc^ jurü(f=

geBIiebenen *;]ßIenracontentumä burcf) ^eBuug be^ atigemeinen Äräfteju|anbe§

mittelft guter S)iät eöentued S^foBorantia. <B\)ätni)in ift ben ^Äeconbaleiscenten

ber ©eBraucb eineS Sabeö, mt @m§, ein ©eebab, ober eine M\i&):, eine Jrau-

Ben cur, fe[;r ju em:j?fel}Ien.

9Jian ijat Bei Un |)enetrirenben Sruftn>unben bie ©cf)Iie§ung ber 2Bunb=

Bpungen gleid; nad) gefc^eBener 35erle^ung burd) bie Blutige ^taii) angeratf)en,

unb baBei namentlids bie Sermei^ung beö SuftjutrittiS im 3luge gef)aBt. 2öenn

biefeS *ßerfaf)ren Bei ben |)enetrirenben Sruftiüunben \ihni)aupt angetBanbt tcerben

barf, fo ift bie e&en angefül)rte 9trt berfelBen bie einzige. Bei ber iion berfelBen

bie ©rreic^ung biefeg S^^cff'*^^ criDaxtet werben fann. (S^ mup ^ugegeBeii werben,

ta^ unter fei)r g(i((flii|eu Umjiänben nad) 5lnlegung ber dlatf) eine Leitung

:jjer primam ©ranulationem erfolgen, unb bei* öuftjutritt Derf)inbert werben fann.

i^erner fann man, felBft Bei eintretenber ftärferer (Eiterung, auf eine granu=

löfe 23erlcgung ber *|5Ieurawunbe I)offen,
^

e^e ber 2BieberaufBrud) ber geiiäBten

^autwunbe erfolgt. $Dod) ftnb bieö Sliöglid^feiten, auf bie man nad) unferer

UeBergeugung wenig rei^nen barf. 2)ie Qlnlegung ber @utur wirb in ber O^egel

o^ne Erfolg fein, ba »or bem Beginnenben 5tBfto^ung^))roce^ im 2ßunbcanal

biefer burd; bag gequetfd)te ©eweBe/^inreid^cnb »erlegt ift, unb nad; eingetretenem

(£iterunggi)roceB bie genät)te SEunbe ber ^aut, vann aud; DerfleBt, bod; wieberum

aufget)n wirb, um bem aBflieBenben «Secret freien StBgang ^u iierf^affeit. ÜJJan

Dermeibet alfo ben Sufteintritt bod) nid)t. 9(uferbem Ijaikn wir ha^ Offenfein

ber SBunbe jur ©ntteeruitg be§ ^(euracontentumS für güiiftig, unb muffen

Bezweifeln, t>a^ baffelbe, wenn e§ einnral burc^ ben Suftjjutiift ober fonftige

Hmjlänbe jtatt ber ferö^^plaftifc^en. eine eiterartige 5Befd)ajfen^eit angenommen
li)at, aU foId)e^ reforBirt- werben fann. (S,^ wirb entweber ftd; abfapfdn, unb

gu f:pätern- ^rujtleiben 35eraii(affung geben, ober and) i^ wirb ftd;, nad; 2lrt bei

(ämptjeml, an irgeub einer ©teile einen ^urd;gang burd; bic 2:f;ora|wanb

ober burd) bie ßunge fefBjt »erfd)afen, unb man al^bann benfeiBen, wenn md)t

gcfa{)rbro(;enberen, ßuftanb I;aBen, ben man gleid; anfangt oermeiben wollte.

2Bir ratf)en bat)er Bon 5fnlegung ber (Sutur au^ in biefen gälten aB; fie ift

nie bon unl in 3Inwenbung gefommen, unb bennoc^ erreichten wir immer gün*

flige ?fefultate.

9?id)t gan^ feiten ftnb bie ^^atle ber :i)enetrirenben Srujtwunben, Bei benen

bie Äugel, anfänglich iu ber 2luiSbe§nung einiger SoU bie 2Beic^t^eile burc^^

BoBrenb in tia^ (iaMm. ^leurae mit mefjr ober weniger ftarfer 3ti:>)|)euoerle^ung

einbrang, unb l;icr, bie Sunge felBft garniert ober in geringem ©rabe contun*

birenb, liegen BlieB, ober auc^, 'ida§i gewöl;nli(^, einige gingerBreit oon bem
(gingang entfernt, wieberum aitg ber 33ruftl;ol;le aus^trat unb burc^ bie äußern

JBebecfungen entwid). 3» ber Siegel flnben wir Bei biefen Sruftwitnben fomit

gWei, feiten eine Defnung.



' in. ®cf)Ufti:)«ttbfii bev IStuft, lOS

Solche SJerwimbete fommcn unter allen (ärf(^einun9en einer fef)v fieftigen

^(euritig inl ßajaretf), gfei«^ anfan^j« finb aik rationalen wie ^f)t)ficalif(^en

3eid)en eine^ maffen^ften fefubat^i unb beö ^neumotf)orar vorf;anben, inbem

pgleic^ mit ber k\ia,d Öitft ing (lamm ^(eurae einbrang. (Sfcenfatt^ ijl bie

ink dämm, hd ber ftarfen l)f{i:!.'pent)er(e^uni.^ crtoli^te 33hitun3 nid)t un6ebeutenb.

2öar bie Sntercoftalarteria üerle^t, roa^ inbef fef)r feiten, fo iji bas Slut-

cjuantum fe^r bebeutenb. 5)ie 2)i)gpnpe be^ 33ermtnbeten ift anf)altenb, c^ wirb

in alten ^^düen JBhit an^ge^uftet, unb nm fo me^r wenn bie Sunge aud; nur

(ci^t bitect bon ber tua,et contunbirt war. Sei forcirten Snfpirationen wirb

gleich anfangt öuft in bie *pieura^öf)Ie burcf) im *ffiunbcanal eingebogen, unb

bei forcirter ©rfpiration biefeibe wieber mit fc^änmigem, bon ßtfubat unter*

mifd!)ten 23Iut auögefto^en. Seim rubigen ^tbmen bemcrft man bieg nid^t.

©obalb ftcb inbeB ber QtbftoBungö^roce§ beg 2Bunbcana(6 einftettt, fo ift ber

(äin ' unb Qlugtritt ber 2uft and) bei gelinben 2ltf)embewegungen conftant, unb

eg entleeren fid) gleicbjeitig Waffen biinner, übe(ried;enber, aug 33(ut unb

©pfubaten bejie^enber 2aud)e aug ber ©nganggöffnung beg @c^uBcana(g. ^li=

bann fteigern fid) gewöi)nti(^ bie (Srfdnnnungen ber ^(euritig, tai %kbn wirb

fe^r ftarf, ber <Sd)merj ift unerträglicb, tit S)l)ö:pnoe nimmt ju, ber Ruften ift

an(}aftenb, nur bie 'B)>nta üertieren it^rc blutige Sefd;affen6eit. 2)a§ Pcffimeter

i^eigt bie Sunge bom (Effubat unb bon ber ßuft an bie 2Birbelfaule angebtiidt,

fajt Dollftänbig eom))rimirt. S)ag 9?i»eau ber glüffigfeit ^eränbert fid) nad)

ber Sage bei Traufen, wie namentlid) nacb ftattgel)abter (Entleerung bei tiefen

drfpirationen. 3n biefer ^eriobe ilerben bie Serwunbeten oft unter allen (Sijm-

:ptomen bei fc^tifd)en gieberS, ber 3auc^ereforption i^on ber Peura^öE)le aM.
3Birb inbe§ bag Sl^bin erhalten, fo verliert bag *^leuracontentum feine jau^ige

SBefc^affenl)eit, wirb eiterartig, anfangt bünne, gelblicb=grünli^, Don fef)r fdjar*

fem ®eru(^, anmäl)lig bitfer unb werminbert fidf) feinem Duantum naef). 5Dag

Slltgemeinbefinben l;ebt fid), ber Jßunbcanal fängt an ju granuliren, eg fto^en

ftc^ bie necrotifcben >]3artbien ber ^ip\Hn ab, unb bie 2öunbe fcbicft fid> gut

|)eilung an. greilid) bauert ber SluöftuB auö ber 33ruftp(;le noc^ monatelang,

wirb inbcB immer weniger; bie comprimirt gewefene öunge bel)nt fid> in ii)xn

obern $artl)ie wieber aug, bie ytipptn falten an ber untern Sruftl)älfte nad)

unb nad) ein, ber Äranfe wirb fcoliotifd), furj, eg entwickelt fid; bie fogenannte

Sruftnarbe, unb ber Serwunbete fommt mit bem Sitbiw babon. ©olc^e .^ei*

lungen crforbern 9}ionate, juweilen 3a^rc unb bie (Jonjiitution bei Serwunbeten

bleibt eine mel)r ober weniger fd)wäd)lic^e. — ©elbjt nad) Eintritt ber Otecon-

»alelcenj fönnen biefe Scrwunbeten fd;lie§lid; an bectifc^em lieber unb ^räfte^»

confumtion gu ®runbe geben.

2)er 6ectiongbefunb bei biefen 23erwunbeten ift ganj berfelbe wie wir il)n

nac^ einem letal berlaufenbcn, burd)gebrod)enen ßmp>)cm finben, wie ja axxä)

ber Serlauf ber Serwunbung bem beg (ämpl)emg ganj gleic^fommt.

3)a^ bie ^rognofe bei biefer 2lrt ber ^leuraberle^ungen im 2lllgemeinen

eine ungünftige ift, crgiebt ftc^ bon felbft. 3nbeB finb unl einige g'atle »on
Teilung üorgefcmmen, unb man fann biefe erwarten bd guter Sonjtitution

beg Äranfen, bd nid)t auggebel;nter 9ti^pcnb_erle^ung unb bei günftigen ia^^a^

rett)i)erpltniffen. 2ßar bie ^ippa inbe^ llarf berieft, Splitter berfelben ober

gar bie tugel felbft ing Gabum ^leurae Ijineingefaüen, war bie Sutercoftal*

arterie berieft, ift baö Sajaretl) mit Ifijaemifc^en angefüllt, fo fann man f^werli(^

eine Teilung erzielen.
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(Snblii^ fommen ^IcuraDetle^inujen "cor, M benm bie ilugel jiemli(| bitcct

in«? (Eaintm ^leutae cinbriiii^t, o()nc erft eine ©tretfe ?,iDtfrf)en ben 2öci(i)tf)e{Icn

{){nc(claiifen ju fein. 3)cr in bie 2öunbe i^efcracl^fe %mo,n gelangt fo fort in«?

Sabnm ^13fenrae; jutBcifen fann man in baffelk !iincinfe()n. ipieljei ift eine

^arfe 9fti))))en»erle^nng getoofjnlid}. 5)ie £ngel i^ enttücber an einer anbern

(Stede ausgetreten, ober fte liegt im *|?Ieurafacf, ober fte ftec!t in ber Sßunbe

fetbft, inbem bie 9'ii:pve tia^ it»eitere Einbringen I;inberte. — S^iefc 9lrt ber

Serle^ung^n finb feiten, unb meifteng ift bieg birecte D^ffnen ber Pleura mit

gTei(^jeitigen auSgebeftnten Äungeni^erle^ungcn wrBunben. ^er Sßerlauf berfelfcen

ift im 9Befentlid)en berfelBe mt I^ei ben i^or^erge^enben Sßcrle^ungSarten, nur

ftnb I)ier alte (lrfcf)eimingen beS ^ncumot[)orar wie betS @y(ubatg intenfiber,

le^tereS nimmt fofort eine fau(f)ige 33efcf)affenf)eit an, ift jtärfer mit 23Iut ber*

mifd)t, ha^ ^^^in- unb $erftrömen ber öuft lä^t fid) nic^t i^ermeiben, unb trägt

ni(f)t toenig ^ur leicht erfolgenben 3ciud)erefor))tion Bei. S)ie ^rognofe ift in

biefen f^ällen faft immer letal jn ftetlen, Reifung ifl feiten. — ^er Zo"!)

erfolgt meiftenS fdson in ben erften 8 2^agen unter ben (ärfd^einungen beS ))^ae--

mif(^en 'JßroceffeS, ober fpäter burd) ^rafteconfnmtion unb :^eftifd)eg ^ie6er.

Sie 33el)anblung biefer legten Beiben QIrten ber *]31euraberle^ung ift ber

ber erften gleid). Sind) Bier ift anfänglid) fräftigc 5(ntii.vf)logofe inbieirt, um
bie QluSBreitung ber ßntjünbung im ß^^ittt ju Balten, i^cdj mu§ mau ben Äräfte:;

pfianb be§ 33ertt)u«beten baBci ftetS BeriufftcBtigen. ©oBalb iai ^leuracon=

tentum eine jaud^ige ober eiterartige 2?efd)affen!)eit annimmt, ift Don weiterer

Slnti^BIogofe aBjuftel^n, fte fann aBbann ni^tS meBr nü^en. 5Kan Befc6ränfc

fic^ auf toarme ltmfd)Iäge um ben Xi)Oxaj, ebentueH ^autreije, unb geBe innerlich

bie mineralifdien ©äuren, mit benen man fpäter^in (RoBorantia »erBinben fann,

foiüie ber (^o'üa^fuS bei .tranfen fie inbieirt. ©ie SeBanbtung ber örtlichen

2Bunbe Beftelit !;au).itfäd)Iid) in großer 9teinlid)feit, in möglid^ft luftbid)tem 93er*

Banb, um baS 5Iu§s unb föinfirömen ber öuft Beim 5ltl)men ju Befd)ran!en,

unb in wieberBoIten täglichen Entleerungen be§ ^leuracontentumS burd; forcirte

Eyf^nrationen. S)ie Blutige ^aü) Bei biefen Jboramunben anjuujenben, ifl ni^t

nur boHfommen iiBerflüfftg, ha fte I^ier ^voidic^ fein it)ürbe, fonberu fogar

fd)äbli($, iüeil fte ben fteten 9tBf(u§ beö ^leuracontentumS Binbern iDÜrbc. E«
ift eigeittlid) unBegreiftic^, wie mau bie (Sutur in biefen fallen Bat anlegen

fönnen, ia boc^ ber 9Serlauf foId)er 33ruftwuuben iBre Unftattftaftigfeit totlftänbig

nacBweifen muftc.

2öir laffen einige Bier^er geT;Örigc ^ätle folgen.

£• 91 ..... , gi^u^fetter im ^reu^ifcBen ©arbereatment Äaifcr %tani, tvuvbc in

ber ®d)!ad)t Bei (äd)Ie^it>ig, 23. Sl^ril 1848, am JRüden i^erivunbet. Die ^ugel
war jwifc^en ber ©trBdfäüte unb ber recBten aSaftg ®ca))utae etngebrungcn, Batte

ba§ ©(BuIterBIatt an feiner 23aftg »erlebt, War jwifd)en bajTelBe unb ben ^JiJJt^en

buri^gegangen, Batte bafelBit eine dtippt tetd)t »erlebt, unb war in ber recBten

9l(^fetBö()Iengegenb ivteber ausgetreten. 1)er i^erwunbete geigte feine ^i)mptomc,
bie nt^t Bei" einer geWiJBnltcBen ^autöerle^ung »orfommen, nur war fein furje?

SltBmen unb eine (2(|mer;^Bafttg!ett in ber res^ten ©cite auffaltenb, Die ItnterfucBung

ber Sruft ergaB ein gvfnbat'^ttt ber rechten ^JTcuraBöBIe, Sn ben erften Slagen

baö 33eftnben be§ a[?erwunbeten feBr günflig, S'ieBcr gering, Ruften mä§ig, nur in

ben erften 12 ®tunben geringer 33Iut(iu?Wurf, bieSf^cfiMratiDu öerBättni§mä§ig frei,

bas®xfubat nimmt nicBt p. 5lm5— 6ten Stage, tnbem fic^ ber SBunbcanal anfängt
ju reinigen, unb große 3eKgeweBg))ri3^fe aiis bemfelBen entfernt werben, neBmen
})Iö^U(^ aüe SruftBefd)Werben " p, unb bas grfttbat jtetgt Bis an bie 2te 9tit3))e.

3uglei(^ Bemerkt man bie BeicBen beö «pneumotBorar unb Bei ben SttBmenBeWegungen
ein^beutliiBeg ®in= unb StueftreitBen ber Suft an?> ben-2Bunbi3ffnungett, namentlich

aue ber ©ingangeijffnung, ba bie Slu^gangeiJffnung ftc^ alijBalb bur^ ©rftnwlfttio-
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nett »erlegte. S)ie aitgeitiönbte STntt|)5(crtofe fniBbent Uranien tvenig ®rletd)terung,

Hefe ttjar nur ?,u erret<$en, tvenn man tui »pilficinttcjer 9f{üdcnfane ben SBermunbeten

fräfttge SlrtntentcnjegunAcn mncfun lief, wo aUiamld jcber @,vf)3ircition fid) eine

.aroge^^^fencte bünncr, ü'BelriccJenber ^utudie ctu§ ber ^^teura&Ö^te entleerte. X)tefer

^ujtanb bauerte bei fe'^r großer JlräfteaBnö^me beg Äranfen ungefä'^r 14 Slage.

snabann trat Sefferung ein, inbent baö auäfüef^enbe ®rfubat eine gute eiterartige

®efc6aifenl^eit annahm," in feiner Quantität geringer Jtjurbe, unb ber SBunbcanal

ftcö jur TeB"5aften OranutationSbübung unb Rettung anhefte. 9?a($ 3—4 Socken
war berfelk fo fcrtgefdsritten, baß täglich nur ncd) eine Staffe guten (Sitere au?

ber ^(eurat)öfe(e bur^ bie SBunbe entleert iüurbe, bie »erlebte 35rujtt)oMe fing

beutttd) in i^rer untern ^Hirf^ie an etnjuftnfen , ber obere Sungenlaj^^en bebnte ftd^

etnjgg au?, fo baß big jur 3ten fRi'p'pt seficuläre^ SItbmen »orl^anben. ®let($jeitig

brängten bie Seber iüie feie ©ebärnie ftd» gegen bie i'unge binauf, um <xuä) »on
ibrer «Seite pr Sfu^fiiünng beö leeren 9J"aüm? im Saöum ^^leurae beizutragen.

Der 5?atient »erließ baö Sett, unb ffagte über ^iä'M, alä über ben ibn etüig ijuä"

(cnben .Ipuften- 3n ?^oTge einer Srfälhtng trat i.v[ß^({(^ ein SfJccibiö ein, ber Sfue«

f(uß njurbe n^ieber ntaffenbaft unb ftin^enb, e? traten i2ä)üttelfri3fte ein, unb ber

2?ertintnbete jtarb bennod) im 4tcn 5Jtonai nad) erbaltcner a>crn)unbung-

Seiber n^urbe, in metner sufäfiigen SrbJxnfenbeit »om Sajaretb, bie Section öerfäumt.

ßSl. ® «,...., fväger im crften bänifeben Sägercor:!)?, murie in ber Sdjtad)*

bei ^olbing, 23|ten ^ipxU 1849, an ber SEruft »critntnbet. "DieÄugel n)arjtt)ifc^en

(Elrttiicula unb ber 2ten3^i^t>e Ünlerfeitg eingebrungen, obne biefe Äno($en p üer-

le^en, unb si^tfcben ber linfen (Sca).uila unb SBirbelfaule tt)ieber ausgetreten, ^m
.tno(ienöerIe^ung ni^tg ^n ftnben. Sebccf) n?ar bag daöum tsleurae »erlebt, n^ie

ber Slutbuften, unb ein geringe? bi? jur ®)ji^e be? ©Äulterbtatte? rctÄenbe?

(Srfubat anzeigte. Die 3eid)en"bee; ^Mteumotboram^aren ni($t beutlic^, unb jteßten

^\d) anäi ntcbt ein , aU ber aBunbcanal fid) gereinigt unb ©ranulationöbilbung
eingetreten. Die @d)ußnntnbe eiterte nid)t bebeutenb,'unb au? berfelben entleerte

fi($ fein ^vieuracontentum. a?ei fortiväbrenb gutem 5Ittgemeinbefinben, itnb na($'

bem bie SBunbe felbft beinabe get^eiit, reforbirte fid) bas ^teuraerfitbat »otfjtänbig

unb ber 2}ern)unbete iourbenacb '8 SBo^en au? bemSajaretb al? gebeitt entlaffen.

%. 58.,...., ?!}?u?fctier be? 9ten S?ataiKon?, erbtelt in ber ©diTa^t Ui
Äolbing einen (2e^uß in bie ®ru|i. Die <fluael it?ar ortt ber tinfen ®eite in ber

«inte ber SBruftlDar^e jföifcben 5ter linb 6ter 9liJ)t3e in f^räger S^icfttung öon innen
nacb außen eingcfd)lagen, batte bie 6te 9?i53}je jerfcbmettert unb tüar in berfelben

5iöbe am 9?ücten eine .§anbbreit »on ber Sötrbelfäute entfernt it>ieber au?getreten.

.^efttge 9left3iration?befd)n?erben, 95Iutbuften, unb bei jebem 9ltbem;^uge Entleerung
öon mit Srfubat unb Suft gemifd)tem 58Iut au? ber jiemltt^ birect in? Saüuiit

^leurae fübrenben (Singang?öffnung. STffe |3börtcalifd)ett Seiten be? >pneumotborav.
Die angefteflten Sßenefectioiten f($affen feine @rleid)teruna- Da? ^H'euracontentum
nimmt fd)Dn am-2ten Sage eine jauchige ftinfenbe Sefc^affenbcit an, bie .Stefjji"

ration?befd)n?erben jtcigern ftdi, bin unb" tüiebcr (£rftidung?anfätle, ber aSertvunbete

eoHabirt raf(J, unb flirbt am 5ten STage naä) ber 2?crlefeung.

Die ©ection ergab Berfd^metterung ber 6ten Sf^it^^ in großer 9(u?bebnung.
Die Äugel trar birect in?(Ia»um ^Ueufae gebrungen unb bath baffelbe, bi($t an
ber Sborarlvanb fi(^ baltenb, ungefäbr 3 f^tngerbreit burd)Iaufcn, mar bann im
Sntercoftalraum ber 6tcn unb 7ten 9^fV).'e tfieber au§actreten, unb batte fo eine

©trede iDurcb bie SBeidttbeile laitfenb, bie ^aut neben 'ber SBirbelfäule burd^bobrt.
Die Pleurablätter in ibrer ganzen 9(u?bebnung mit biden ®rfubatcn Uieät, ba?
iSasum ^leurac mit einer großen 3}?cnge fUtfftgen, übeTricä)enben, mit jerfefetem

23lut »ermtfd)ten Srfubat? angefüllt. Die ?unge felblt nid)t öerlel^t, bot^ gegen bie

Strbelfäule bin comprimirt. Die übrigen Organe gcfunb.

^. 3.1.., 9i;u?fetier be? 13ten 58ataiCcn?, n^urbe in ber (gd)tad)t beiSbftebt,
25jten Su'li 1850, »erjintnbet. Die Äuget Jvar bid>t über bem rediten (Sd)Iiiffelbein

in ber £!lid)tung »on oben nacfe binten unb unten eingebrungen. (£? n?ar feine 3lu?*
gang?cffnung »orbanbcn unb bie tugel in feiner tiJT^^crgegenb ju füblen. Snbeß
njurbe fte mit 8id^erbeit in ber SBruft »ermutbct, ba afie'Crfcbeinungen einer Jjene-

tirenben Sruftivunbe »orbanben, red)tfeitiaer «l-^neumotborar mit erbebli^em ©rubat
in berfleuraböble. Unter ben beftigften 3'ieft)iration?befd)n)erben unb bur($ mieber«
bolte, beträd)tli($e, »enijfe 23Iutungen au? ber (£ingang?offnun3 erfolgte ber 2ob
ftm i2tftt ZdQi mäi erhaltener SBunbe.
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T)k ©ecHon er^ab; 3)er Sunbcanaf evftrecft ft(^ »on ber äußern Oeffnunf^
(oBer^alft bev Sfaöicula, nad) o6en unb au§en »on ben ßrogen ®efä§en) tta(|

unten, ()inten unb innen. Die Ä'ucjel 6atte bie ^ena cenncdig ^rofunba, trang=

»erfa ö^oßi unb tnftercoftalis J^i'inu ^5ei"ftört, bie Ijle unb 2te SftiSJ^e na&e an bev

JBirbetfäute jerfi^mettert , ivar ^n^ifdjen bcibcu burd)fiebvuttC(en unb laii im ©accuji
«pieurcie auf bem 3n)erc(feü, 3)a§ daöum Jjleutae niar t&ei(g »du Suft, t^eilö öon
©rfubat unb 93Utcoa.Q«In an(^efitllt; i()re ^äute jeic^ten alle bie®}3Uten ber febt^af»

teften ©ntjünbunc;. "Sie vedite Sun^e Jt)ar in ißrem obern Sl^eil an ber Pleura
coflarum bur($ (grfubat angeßcftet, 'total comprimirt, bod) in i:^rem ®etoe:be nid)t

öerle|t. Sftte übrigen Drgane gefunb-

d. (©. . . , 9}?ugfetier beg Sten Sataitton^, n)urbe in ber @d)Iad)t bei

3bftebt an ber ^Bruft »erfijunbet. I)ie ^u^el t)?ar in ber red)tm Sru^eite in ber

|)i)t)e ber -iten dliWe bid)t neben ber Sruftmarje etngebruncien, unb in ber .^ijbe

beg_untern ©infelg ber ^afi» beg ©i^ultetblatts neben ber SBirbetfäute tineber aui'
aetfeten. IDte OlitJl^en ivaren nur unbebeutenb i^erTel3t, bie Sun^e gar nid)t. die^t"

feitigeg bebeutenbeg ©rfubat, unbeutfic^e hbtjftlalifcbe 6;r[d)einungen be6 ^nexinto«-

tborar. ^n ben erften Siagen fein S(ugf(ie§en beg ^Jleuraconrentum^, felbft niä)t

bei forcirten Slt6menbelt>cgungen. ®rarle S'^cactionöerfdieinungen beg ®efammtorga°
nieimu^. Sei Steinigung be§ SunbcanaT^ ftiept bas ^Meitracontentum unter !räf=

ttgen SRefjjirationen maffenJDctfe gu5; nimmt alsbatb eine gute eitrigige 33e[(^a^

feiibeit an bei .&ebung beg Snigemeinjuftanbe^ unb bort ndd) 10 hh 12 2;agen

ganj auf. Die SlBunbe fängt" an i^u öernarben. 3tn 2tert 5?(Dnat öoüjtänbige

Rettung ber Sunbe. d^ x\t "ein abgefacfteg ßrfubat bis ;5ur ©)3i^e beg ®(j^ulter==

btatt6 geblieben, tcelc^e^ aber toeber "bie Silbung bes Slborar nc^ ba§ Slffgemein^

befinben beeinträcbtigt. 9?a(^ einer (ErMItung tritt t>löölidb eine a3ermebrüng beg

(grfubatg ein, ba§ unter beftigen g^efbirationöbefi^föerben bi« pr brüten 9fti!p|3e

fteigt. ^attent fcbeint bennod) "feiner 9?en;5unbung erliegen ju foüen, crbolt fidfe

ittbe§ hii ftrenger STnti^jblogofe, unb baS ©rfubat wirb aümäblicö big auf feinen

alten ®tanb refcrbirt. Zseit fteöten ftcb {nbe§ bie 3c<<*f" ber Srujlnarbe ein, unb
Patient tnirb gebeilt botl aU bienjiuntüä)tig bejeti^net.

S. 3? ., 50?ugfetier beg 14tert 5Batait(on§, eri^ielt in ber @d)(ac^t bei

Sbftebt einen ®d)ut in bie 5Bruft. Die Äugel twar einen fingerbreit unter ber

'(tnlen dlai^icula eingebrungen unb ^on au§en nadj innen unb öon »orne nad) biitten

gebenb, beim erften'^ 2?ruft"n)trbel bid)t neben ber SBirbelfäuTe Jviebev ausgetreten.

|)eftige Dp^i^noe, linffeitigee (grfubat 'bl$ ;^um ®^l)uWerbIatt, 58Iutbi!fl:en, «paral^fe

be« Tinten Slrm? mit ^Dsieräj^befien yerbunben. Äeine Blieben beS ^Uteumotboray,
fein ®in* unb SUtStritt »on Suft unb '^Jfeuracontentum. Die 9liWfn, bie (Jlaeicuta,

bie ®cat)ula nid)t »erlebt, n^enigjteng erfoliiren ftdt feine Änüd^enftütfe, Der SBunb»
canal beift bei febr geringer Eiterung, baS Srfubat »erliert üä) na(^ unb nad»,

bie Säbmung be^ Strntsi nimmt ab. "Docb bleiben yon beiben ©innren, unb erft

nacb öoKem'S?erIauf eine^Sabrs, ba Süir ben Patienten nneberfabn, ivaren ^)Teura-

böble n)ie SIrm pm normailen Bwftanb jurücfgefebrt. 'JJatient bäiiitt nur aU
3eid)en ber a[?erjt)unbung bie Harbin an 23ruft unb Sauden.

91. ?0h . , 9?tU0fetier beS Sten 2?ataiÖons , erbielt in ber (Bö:)laä:)t

bei Sbftebt einen ©c^ufj in bie Srujt. Die Äugel mar UnU i)om «Sternum in ber

.^obe ber Sruftmarje eingetreten, unb in ber ünfen ©eite auf ber bö($ften 2BöIbung
ber feisten dii^pt ivieber aus^getreten. Die fünfte unb fettste tRxppi jvaren jer-

fd)mettert, bie ^(eurabÖble bifect geöffnet, fo ba§ man ine ©aöum bineinfeben
tonnte. ®ro§er (Ioßa}?fu6 beg aSerltJUttbeten, beftige Ds^JJnoe, bei jebem Sttbempge
®in* unbSUtStritt be6 mit Suft unb (Srfubatmaffen »ermifd)ten, in ber ^neurabiJble

angefammelten SSIuteS. (Geringer Stutbuften. Bunabme aöer Sef(3^toerben fobalb
ber SBunbcanal [trb gereinigt. Dae'Srfubat fliegt maffenbaft au3 unb iji »on
|aud)iger a3efd)affenbett. Dte f^arfen 9ii).^l3enf!)titter burc^bobren an einer ©tette

bie §aut. Sitte ©»m^tome bes fe^tifd)fn -(5ieber^,4*t)aemtfd)e(£rfc^einungen, eitrige

Parotitis unb ^Vs ber SEob,

Die©ection ergabt bie fünfte unb fed)ste 9li5)^c fcbief fracturtrt, flatf gef]3lit-

tert, grof e Deffnung ber fleura coftarum, bie faft in ber ganjen Scinge be« ©d)U§'
canatö jerriffen. 9li^^enfragmente burdjbobren Pleura unb ^aut. ^leurabiJble
mit laubigem ®;f«bat erfüEt, in berfelben einige 0ii))^enfra0m€nte, Die Sungen
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^axt com|)rinttrt, ntc^t »erle^^t S)ie ^arottg in t^rent ©eweBe burc^ ^jau^tge

Snftitratißn gänjlii^ jerftort. «Sonf^ feine 3eic^en öon ^^^aemie, ba otte üfengen

Organe gefunb.

^. § . . . ., 5}Jus!etiev be^ 6ten ^ataittons, er^tett in ber <Sc^Ia($t 6et3bfl:ebt
^

einen ®(|u^ burc^ bie Stuft» Die ©ingangeöJTnung ber Äuget tvax ein ^^inger-

breit linf? »cn ber SOtrbetfäute in ber §ij^e ber jeftnten fRxppe. Slusgef^nitten

jrurbe bie 5tugel eine ^anbbreit unter ber linien 9Xc^1eIpl)Ie. ä?on 9iip)3en»erte^ung

ni^t^ ju bemerfen. 3tt ben erjlen 14 Sagen it>ar baö SSefinben beg S?ertt)unbeten

gut, obgleid) glei(| anfangs alte ®i)mptome ber ^^enetrirenben Sßruftföunbe »or-

fanben, b. i linffeitigeö ß:rfubat, S)t)ö|jnoe, getinbeg Slutau^iwerfen. Sltsbann

imter june^menbem lieber ftarfe, itwai jau($ige©terung aus ben ©c^u^öffnungen,
tBeilg auä bem (£anal fetbft, tt)eil6 aus ber ^leurap^te f)erfl-antmenb. 3«naBme ber

:j)Ieuritifct)en grfc^einungen bei beutlic^em Eintritt bes *]3neumott)orar, 3una"^me
bes ©rfubats, (SplIa:pfHS bes Sifigemeinbefinbens. 9ia^bcm fid) jiemIic^e?[)?alTen bes

^leuracontentum? entleert, attmä^tige Sefferung be§ Slttgemeinbeftnbens mit nac^

unb v.aä!) abne^menber ©ecrction ber ^vfeurablätter. (äntitic^ gänjIi^eS 3tuff)i)rcn.

bes ^iuSftuffes, gute ©ranulationebiibung in bem Sßunbcanal, beginnenbe aSer*

narbung obne Stbjlogung Don Siipi^enfpiittern. ®d n^urbe mit ftd^erer SluSfid^t

auf ®ene[ung, bod) mit einem abgcfacften |)Ieuritif(i^en ©rfubat, ber ^"»atient in ein

anberes Sajaretf) getegt, unb unferer ferneren 33eoba(^tung entjogen.

3) @d;ufttJUttbeit, hd imm mit bem ®accu6 ^Icutüc glet^^eittg

bie gütigen öerlc^t finb.

35ei aüen 3trtcu ber i^or^in aufijcfü^rteu 5p(euraDerte^unv3cn but(| «:ugeln

fönnen SuntjenDcrk^ungcn gleichzeitig »orfonuncn. ®oc^ ifi bie .^äuftgfeit beö

Sßorfommeng i^erfdneben. ^ei ber ^Icurabcrtc^ung mit einer Deffnung, bei

ber ©treifung ber »Pleura coftariim, ifi eine ßungen^erle^ung nicf)t ju erwarten,

I)öc^ften0 tritt zun)eilen eine (S^oiitufion berfelben ein. SBar bie ^leura§öt)Ie an

toerfc^iebencn Stetten geöffnet, bie D^ii^^vett babei in if;rer Kontinuität jerfiört,

^aik bie ^ugel fomit eine ©trecfe i()re^ 2öege^ burc^ bie ^Icura{}bi)(e gemad;t,

fo tviffen \vh öfter bie Üunge in t>erfd;iebenem ®rabe iK'rte^t. gaft ß!)ne 3tu^=

na^mc finben t»ir SungenDerle^ungen, wenn bie Äuget birect unb in geraber

[Richtung bie 2:f)orapt>anb burd)fd;tug, unb an einer met)r ober weniger gegen*

übertiegenben Steüc wicber austrat, ober im C£at)um :pectori^ fi^en blieb. Riebet

ftnbei man gemeinigtid) ftarfe Dii^^penDerlet^ung, unb bie [Ri)):pen waren nid)t im

(gtanbe, bie 5lugct auc^ nur tf)eilweife um bie 2;f)oraj:wanb f)erum ju leiten.

^ie 93erle^ungöarten ber Öungenfubftanj felbfi finb benen'ber SSeid;tl;eiIe

analog;; wir unterfd)eiben au(^ l)ier bie ßcntufion, h. l). bie ^rett- unb

<5treiffd;üffe, bie offenen 2ßunben unb bie röhrenförmig bebecften

SBunben.
2)ie (Sontufion ber Sungenfubftanj {)at eine ^pämorr^agie in biefelbc

jur 7joia,t, beten 2tuebef)mmg unb Umfang fid;. nac^ ber ©tärfe be^ Äugel»

anfcl)lageö ticktet. 3)ie gettoffene ©teile fiit)lt fi^ f;att an, ift btü^ig, braun

obet l)etttotl; ; bie Pleura pulmonum nid;t fetten oon bet Äuget abgeftteift, wie

bie ßyibetmi« bei ben @d)üffen bet §aut. Ü}^eiftenö ftnbet man an bet 3tnfct)ta9^* .

ftette auf benx ^teutabtatt eine liautartige, |?taftifd)e, md)x obet wenigct bitfe

Sjfiibatfcf)ic^t, bie man etft abjietin mu^, um beutlicf) bie ©tteifftetlc ^u etfennen,

wobei man bann auc^ nid)t feiten bie ßertei^ung einiget ßungenblä^d;en bemetft.

3ii bet SO^et^t^a^l tQx gälte witb bie anfangs contunbitte 2ungenpattl;ie fpäter

»on bem alöbatb aufttetenben vleutitifd)en Sffubat com^timitt, unb nur bei

aufmerffanier Untetfud;ung etfennt man in bet comptimitten ^artt)ie bie con»

tunbitte ©teile, bie ]\ä) xii^t fo tjotlfommen leberartig jä^e, [onbern me^j
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brüi^ig anfitf)Icn (ä^t. @en)öf)nlit^ Bleibt 'bie SBitfung ber Sontufion auf eine

©teile befci)räuft, nur [elteu i)at fie eine (Sntjünbung mit nac^folgenber Snftl*

tration be^ ganjen betieffenben Sungeiilappcn^ jur golgc. 2)ie al^balb ein«

trctenbc 6om).'ref[ion f^eint bie ßutroicflung einer (Snt^ünbung ju t)inbern.

3Bir I)eo6acl;tcten fie nur in einem %aü, mo ber obere Öa^i))en contunbirt, iinb

t^ai gleid;jeitige ^leuritifc^e föyfubat nicf;t fo I;oc^ ftieg, um bie ganje Sunge

com))rimiren ju fönnen.

S)iefe Sungencontufionen fcfieinen nidjt Don t»efentlid;em (Jinflu^ auf ben

SBerlauf ber Q3rufttt)unben ju fein, fonbern bcrfelbe I;äugt einzig unb adein »on

ber $lrt ber 'i)abä ftattfinbenben ^^leuraücrle^ung ab. 2ßar biefe fo befc£)affen,

ba^ eine ©enefung möglid;, fo lüirb bie Sungencontufion fie nid)t beeinträd;tigen,

I)öd)fien^, bn fid; entwitfeinber Pneumonie, »ergögern. ©omit iji au^ am
Sebenben bie föontufion ber fiuugc fd)tt)er ju biagnofticiren, man fann fie nur

bermut^en, fobalb bei ^leuraoerle^ungen [;eftiger 33Iutf)uflen üorfianben, unb

man eine ^arfe Sungcnoerlefeung nid)t bor fid; l)at. ©ewö^nlid; erfennt man
bie ßungencontufton erft in ber 2eid;e, unb aud; f)ier erft, twenn man bie com=

:))rimirte ßunge forgfältig unterfud;t. (Somit finb fie in 23ejug auf *]3rognofc

unb 2;f)era^ie »on feiner 33ebeutung, unb falfeu in biefer ^inftd;t mit ben

Jßerle^ungen ber ^Pleura aitein jufammen.

Offne ober röt)renförmig bebecfte (5d;u^n> unben finb bei ben

33erle^ungen ber Sunge ber gen)öt;ntid;e Sßefunb. S)ie offnen Sßunben finb

fe^r toerfd)iebener 2lrt, oft in ^^orm einer ^albrinne, cineö abgeriffenen Stücfe^,

einer 9fti^:= ober ©(^nittwunbe u. f. f.
dliä)t feiten l;aften- in benfelben frembe

Körper, al^ 3ftefte ber 33efleibung u. f. it>., am l)äufigften fleine, mit ^inein*

gefcl)leuberte ^noc^enftütfi^en ber 5erf(f)metterten diippL 3n Umgebung ber

äBunbe ift bie Surigenfubftanj, bebor (Sutjunbung eintrat, matfd^, mit 33lut

infiltrirt, unregelmäßig jerriffen, unb H get)n nid)t fetten fleine ki\\z weiter in

t)ai innere ber öunge t)inein. 2Birb iai ßeben länger aU 12 ©tunben ert)al=

ten, fo treten immer (äntjiinbung^erfd)einungen in ber Umgebung ber 2Bunbe

ein, man finbet bann bie .^epatifation, bod; ift la$ (Sffubat me^r gelatinös, leid;t

gum 3«^"f*^^^" genfist fo baß siemlid; fd;nctt graue ^e^^atifation unb ßiter*

bilbung eintritt. ^ $Die ßntjitnbung bcrbrettet fid;, bei nid)t rafc^ eintretenber

(Eom))reffton ber Öunge burd; bie in ben ^(;oray ftrömenbe £uft unb ba^ gefegte

ßyfubat, gett)öl;nli(| über ben betreffenben 2uugenla)):).>en, fel;r feiten bon l^ierau^

über bie ganje öunge. (ä^ tt>irb biefe totaU ober bod; ben größten Xi)t\l

ber öunge betreffenbe ßntjünbung »on einigen 23eobac^tern angegeben, nad;

unfern SBeobad;tungen inbeß mit Unred)t. 3Bir I;aben fie in ben jur ©ectipn

gefommenen ^^ällen niemals^ gefel;n. 3lud; an öebenben ift fie ni(|t bon un^

beobad)tet ; waö man l)ier toot;l t;in unb lieber für Pneumonie l)ätte Iialten

fönnen, ließ fic^ bd genauer |)l)i)ficalifd;er Unterfud;ung auf *|3leuraeffubat unb

ftarfe föombreffion ber Sungen jurücffül;ren. «Sogar bie lobäre dntjünbung

.errcid;t feiten einen au^gebilbeten ®rab, ta in ber größten aÄel;rjal)l ber gälte,

faft conftant, bie Cuuge al^balb bon ber in bie 23ruftl)öl;le briirgenben Suft

unb bon beut fd;on in ben erjten 12 Stunben entftel;enben ^leuraejfubat in

folc^em ®rabe com))r{mirt wirb, baß bie l;e:patifirten 2:l)eile ben *iluggängen unb

ber 2ßeiteroerbreitung ber ßntjünbung entzogen werben. SJfan finbet tu com«

^rimirte £ungenpartl;ie al^bann nid;t fo leberartig jäl;e, fonbern, eben wie bei'

ber ßontufion, mel)r mürbe unb brühig, ^ie <3d;ußwunbe ift al^bann beben«

tenb fleiner in il;rem Umfang, unb wenn fie nii^t fel)t bebeutenb war, oft

l^wer ju erlennen.
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2)lc röhrenförmig Bcbecften ©c^u^wunben^^ftnbct man fcitncr, al^

bie ofnen, entweber mit einer ober jwei Deffnungen. 3m er[tercn gallc ftecft

baö Sßrojectii nod; in ber öimgenfubftan^, im Ic^tcrn ift eg enttt>eber no^ in

ber Jl;orafTOanb ju ftuben ober gteid; auö berfelben »icberum ausgetreten.

2)aS SBer^alten beS Sungengen?ekS in ber Umgebung beö SanaB ift tt)ie bei

ben offenen SQöunben, nur mit bem Huterfc^ieb, ha^ bei biefcn (5d)UBcanaIen

gen3Ö£)nIid; bie gleid;jeitigen ®efä^= unb 33roncf)ienoer(e^ungen ungleid; bebeuten*

ber finb, eineStf)eiB weil mef)r Sungeufubjtanj oerle^t mürbe, anbernti;eilS weil

fie gemö^nlid; ber Söurjel ber Äunge näf)er liegen, unb bafelbft Suft- unb

Slutgefä^c ein ftärferel taliber f;aben.

33ei biefen Sungenoerle^ungen finb bie erfolgeuben 33Iutungen in bie

a5ronc[)ien «)ie in bie *^(eura(;öf)Ie immer fei)r bebeutenb. Sinb größere ®efä|e

an ber Sßurjel ber öunge oerte^t, ift eine Serblutung unausbleiblich, unb mei-

ftenS au^ bie ^u-imäre unb alleinige Urfac^e beS 2;obeS. 33ci *Berle^ung ber

Ileinern ©efäpe tt)ürbe aud; fid;erlid; berfclbe QluSgang eintreten, wenn uic^t

eineSt^eilS bie alsbalb auftretcube (Snt^iinbung , anberntl)eilS bie erfolgenbe

&om:))reffion ber öunge bie gdnjlidie JBerblutung ^inberte.

^ei ben ®d;ufwunben ber Zungen finben mir faft immer gleid;jeitig eine

beträd)tlid;e 33erle^ung ber 2;f)üra}:manbungen, nui)x ober weniger auSgebel)nte

3erf^metterung ber 9fti:ppen, öon benen nid)t feiten ©:plitter in bie ^leurat)öl)le

ober in bie Sunge felbft gefd)leubert finb, bebeutenbe ßerrei^ungen ber -^Pleura

coftarum unb enblid; 3«i'i'fi^^i"i5 ber 3ntercoftalarterien. 3])od; ift bie 23er»

le^ung ber legieren ]d)x feiten, unb um nur einmal oorgefommen. %a^ alle

a3eobaä)ter jtimmcn l)ierin übereiu. S)er drflärungSgrunb bafür ift fc^wer anju»

geben, wir muffen unS mit ber 2;f)atfad;e begnügen.

<Sclbftoerftäublic^ treten, toa^ ben ©accus ^^31eurae betrifft, biefelben :pat^o*

logifd)en 23eränberungen ein, fowol)l gleic^ nac^ gef^eljener 23erle^ung, als

wa^renb beS fpätern 2}erlaufS, wie wir bei ben 33erte5ungen beS ^^leurafacfS

allein finben unb bef^rieben f)aben.

£iie oerfcf)iebenen formen ber 2ungenwunben wä^renb beS i^ebenS ju

biagnofticiren, ift nid)t möglich, ha bie @))mptomatologie berfelben bafür feine

5lnl)a[tSpunfte giebt. Dkmentlid; barf man fid) nid)t oerleiten laffen nac^ ber

3iic()tung unb ber Sage ber äufern (5d;ußöffnungen einen <3d)lu^ auf bie

3luSbef)nung ber ßungenoerlcl^ung ju mad)en. Sßenn j. ^. bie @ingangS=

Öffnung an ber Srufiwarje, bie ätuSgangSöffnung in ber Söirbelfäule ift, barf

man, felbjt bei beuttic^er Sungenberle^ung unb jiemlid; birectem (Eintritt ber

Äuget ins föai^um *]3leurae, nid;t ein ^Durd^fc^lagen ber Äugel in geraber

SRic^tung burd; bie Sunge aunel)men. ©n fold)eS ijt fel)r feiten. 3n ber 9}tel)r*

jal)l ber i^älle ift ber 2Beg, ben bie tugel burc^S (Saoum *pieurae macf)te, fel)r

furj, fo t)d^ bie Oefnungen in ber Pleura coftarum feiten weiter oon cinanber

entfernt |tnb, als einige 3^11; ber größte J^eil bcS SSunbcanalS gel)t entweber

toorm Eintritt ober nad; bem SluStritt beS ^rojcctilS auS ber *;|31eura^öt;le buri^

bie SBei(|tl)eile ber Sruftwanbungen. S)ieS pngt tl)eilS »on ber urfprünglii^en,

t^eilS »on ber bur(^ bie elaftifc^en, runben 9ti|'pen erhaltenen Sftid)tung ber

Äugel ah. 55aS (Sinjige, waS wir im ßeben ju erfennen im ©taube finb, ift,

ob bie 2ungent)erle^ung fel)r bebeutenb ober mef)r ober- weniger unbebeutenb

ift. J)er P;erfte 5lnl)altS^unft ift I)iebei ber 33erlauf, unb wir laffen eine furje

93efd)reibung beffelben folgen, wie er fid; unS bei beiben Verlegungen in ber

Siegel bargeftellt I)at. 9?atürlid; finb babei 5lnomalien ni^t auSgefd)loffen, unb

Tatzen wir ti^alb bei (Stellung ber 5Diagnofe gur SBorfic^t.
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93ei tebeutenben Sungenivuuben fielet bcr 33ei'W3unbete gleid) Bei bev 5luf*

na^me in^ öajarctf) fef)r anämifcE), cotlabirt au§, bic Si^^eu ftnb TOei^bläuIid),

ftarfe ®^^:pnoe, fd;n)act)er, leerer, fe^r frequenter $u{i3, bann unb voann heftige

^uftenanfade, uamentlid; 6ci Sagei^cränbenuuj. 5)abet entleert ft(^ fotuol)! ani

bem 9}Junbe n)ie aitg bcn 2öiuibtiffniiiu3en eine gro^e 9}lenge i\)t\U bunflen

geronnenen, tBeiB f)eürotf)en 33(uteg. 23eim okrfIä^Iicf)en 5It!)men bemerft man
nur ein leife^ (äin= unb ^lu^treten i^on Suft au§ ben Jf;oraröpungen, bei forcirten

5ltt)menben)egnngen f)ingegen it>irb eine 9}iengc fd^aumigen, met)r ober n^eniger t)ell'

rotten Sßlute^ unter fd)liir[enbem ®eräu[d) aufgetrieben. Sie :pf)^ficalif^e Untere

fucbung ergiebt (äftrat?afat in ber ^leuraf)ö£)(e unb i>u B^i^^n beg ^neumo=

tI;oraf. Unter biefen @r[d;einungen fterben bie 2>erit>unbeten oft fc^on in ben

erjten «Stunbcn nacb it)rer 9(ufnaf)mc an Qlnämie. |)äuftgcr f)ingegen erI;oIen

fie ftd) fd)einbar, inbem bie Sungenbtutnng nad)Iä^i. @^ treten al^bann mi)
8—12 Stnnbcn alle {Sr[d;einungen ber Sruftentjiinbung ein. S)ie StciBe ma^t
einer anfangt f)eürotben, [päter liinben Färbung be^ @eftd)teö ^lafe, bfe S)l^§pnoe

wirb ftärfer, I)eftigc (Sd;mergen in ber Sruft treten ein. (So wirb beim |)ufien !ein

^eürotbeiS 33Iut mcbr au# bem (^aoum $Ieurae entleert, fonbern baffelbe ift

geronnen, fd^tvärjlid;, fängt an ftc^ ju ^erfc^en, unb ifl fd^on I)in unb wiebcr

mit ^lenraejfubat i>ermifd)t. 9hir Beim Ruften n^irb aue; ben 33rond)ien no(^

t)in unb n?ieber I)ellrotl)eg Sßlut entleert. 3)er -^ul^ l)ebt fid; freilid;, ifi aber

fel)r leer, leidit wegbrücfbar, i^on S^h ju 3cit untcrbrüc!t, fobalb bie 2)t)^:))noe

einen :^o^en ®rab erreid)t uifb ber Traufe ein liüibc^ ?(uöfel)en befommt.

®en)öl)nlid; am ^n)eiten 3lbenb treten biefe Srfdieinungcn am (tärfften Ijm^ox.

Tlanäjt gel;n babei in' ber 9?acf)t ju ®runbe, anbere erreid)en ben OÜiorgen

unter 9kd)laB ber 3)^(^;)noc. 2)iefe fteüt fid; inbe§ früher ober fpäter tüicber

ein, immer am folgenben 2lbenb, unb ber *Bern)unbete gel)t al^bann ju ®runbe.

3n ber legten ß^it ergeben bie ))r)i}ficarifd;en 3f^d;en, 3utt'i()iii'^ ^^^ Pleura*

ejtratoafat^ unb ftarfe (S;om:preffion ber Sunge, fef)r feiten unb nur bei, 23er»

le^ung beä obern Sungenla^pen^, Infiltrationen ber Öunge felbft. 5lu^na^mg=^

tneife leben folc^e 2}er»unbete bi^ jum 5—6teu Jag, wo aUtann recibioirenbe

Sungenblntung fd)netl bem fieben ein (Snbe ju mad)en :pflegt. 2)er me^r ober

weniger ^.u'otra^irte 2)erlauf ber SungenDerle^ung :pflegt im 23erl}ältnif gu fle^n

mit ber SlUfSbe^nung ber 2öunbe.

®ie unbebeutenberen fiungenwunben täufc^en nur in felteuen ^^atlen eine

gro^e 3lulbcl)nung ber Sßerle^ung i?or, inbem il;r 33erlauf ein ät)nlid;er, unb

Bangt bie^ al^bann woiyi I)au^^tfäd)lid) »on ber @rö§e beö aiifdütg »erlebten

Sungengefä^ef^ ab, rooburd; bie ®i}mptome ber mel;r ober weniger rafd; erfol=

genben Q}erblutung l)ert)orgerufen werben. 3iu SlKgemeinelr »erlaufen fonft bie

weniger bebeutenben ßungenDerle^ungen in berfelbcn SBeife,- wie bie 25erle^ungen

ber Pleura allein; man fann fte nur erfennen an ber jtärferen ^Blutung aui ber

*|3leural;öl)le wie namentlid) aud; auö l^tn $8rond;ien. ®er 581utt)uften t)ält oiel

länger an unb ift eo:piöfer, al^ er bei einer einfa^en (ärfd;ütterung ober ^on-

tiifion ber fiunge ju fein p^tQi. 2)ie 2Serfc^iebenl)eit bee 3>erlauf^ rid)tet fx^

freiließ in mand;er Apinficbt nad) ber toerfc^iebenen 5tuiSbel;nung ber ^leurater-

le^ung, inbe^ finb, felbji bei günftiger 23efd;affenl)eit ber ^leurai)erle^ung, biefe

Äungenwunben meiften^ tobtlid;, ber unglücflid)e 9lu^gang f(Beint in ber 2Rel)r*

l(ü)l ber gälte baburd; l)erbeigefü^rt ju werben, i>a^ ^ai in bie ^leuraBöl;Ie

gefegte Slutcytraßafat beim öuftsutritt fe|)r rafd) in Berfe^ung iiberge|^t, unb

auc^ basä \paUx erfolgenbe *]]leurae}:fubat jum jaudjigen 3erfflü«n bijS^Jonirt.
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6oI(ä^e Setwunbetc ftevfcen fonüt an jauchiger ^ßleuteftc", wie bie Srfa^tung

le^rt. JDer Sluttevluft ali foli^ev fommt ^ier aU JtobeSurfa^e" weniger

in Setra(|t.

Solche Sßermunbete bieten bei ber Qlufna^me inl Sajaret^ ni^t fo fef)r bie

©^ni^tome ber Qlnämic iax, »ie bie üorfjin befc^riebenen, aucf) ))^e9t ber 33Iut*

üevluft njeber a\i§ ben Jt)oraj:n)unben noä) m^ bem üJiunbe fo bebeutenb noc^

fo anfjaltenb ju fein. 3)er OluSfln^ be^ 33Iute^ auä bet *J5IeuraI)öi)Ie fnbet

bei ben 9lt{)menben)egungen in ben evjien 2:agen garni(^t ober nur unbebeutenb

fiott. ©übalb fi6) inbe^ ber «Sc^u^canal reinigt, tnirb bei jeber forcirten 5tt^mens

ben)e9ung eine nie()r ober tceniger gro^e Quantität blutiger, j^infenber Sauere

entleert, bie t)in ünb »iebcr mit frifd)en ^luteftraüafaten untermifc^t iji:. 3)abet

beffert fid; jutt^eilcn fä)einbar ba<S Qiügemeinbeftnben be^ 3Serix)unbeten, iinb bie

Srufterfdteinungen »crlicren an Sntenfität. tiefer B^j^anb erf)ält fxä) oft

14 Jage bi^ 3 SBo^en, fo baf man auf ©cnefung f)oft, inbe^ aliSbatb iuirb

ha^ lieber jtärfer, nimmt einen fe))tif^en (£f;aracter an, ber 33ertt)unbete coüa*

birt raf^, 5tu^f(u§ unb Sputa werben bünn, iaud;ig, fe^r übelrie(|enb , unb

Patient jtirbt unter ben beutli(^en 3ei<^^it ber ^i)acmic, bie auc^ bie (Sedion

na^iBcift. Suweilen finbet man in ber Seiche weiter feine (5|)uren ber ^^aemie,

nur bie jaui^ige ^ßteurefte, boc^ f:prad; ber Äranf^eitöüerlauf, ber vlö^Ii^e

doUapfUfS beg Äranfen o^ne anbere na^weiöbare Urfai^e, für eine Slutuergiftung.

(§,^ bleibt un5 noc^ übrig eine^ \)on Dielen 33eoba^tern bei ben ©i^uf*

wunben ber Sungen geltenb gemad;ten <Bt)mptomi, namlic^ tti ^autemp:^i)fem3

ju erwähnen. S)affelbe tritt n<xä) unfern ^Beobachtungen fet)r feiten auf, unt

^at ba^er ali biagnojtifc^e^ B^ic^en wenig 2Bert^. 2)ie Seltenheit beS {im|)t;t)*

femg ift natürli(^, ba gleii^jeitig mit ber Sunge bie Sl^orajwanb ^^inreic^enb

geöffnet ift, um ber in^ (Sabum eintretenben ßuft einen freien Qlu^gang ju

»erfc^afen. 2)er ©i^uBcanal bietet ber Suft faft immer einen SlbjugfScanal

bar, nur in ben Ratten, wo er gröftent{)eil!§ unter ber |)aut fortläuft, fann

er iuftbii^t »erlegt fein, unb bie im ßabum *]3(curae eingef^Ioffene ßuft bei

lebhaften 3nf:pirationen jwingen in baö Bettgewebe einzutreten. EO^an finbet

fomit ^ier aui^ juweilen in Umgebung ber SBunbe ein leichtes §autem))^^fem.

^oä) verbreitet bie^ ft^ feiten weiter, inbem al^balb bei eintretenber Eiterung

tai luftbii^te Serf^Ioffenfein ber SSunbe aufi)ört, unb bie Suft burc^ biefelbe

entwei(^en !ann. <So ^aben wir nie ein monitröfe^ j^autem:pl)^fem gu beoba^»

ten ®elegent)eit geliabt. Sir muffen bafier ^erborljeben, ia'^ eö bei ben |)ene*

trirenben Sruftwunben in ber IRegel nid)t »orfommt, ti fei benn, ia^ ganj

befonbere 93er|)ältniffe obwalten, woburc^ ik |)autöffnungen ber 2:§orafwanbun»

gen berlegt werben. 6ine fol^e un^weifell^afte ^eoba^tung würbe auf ber

»on meinem 93ruber birigirten 91btt)eilung bei ©ottorffer Sajaretfjö gemalt

IDer Dberjäger 31 .... . würbe in ber ©i^Iac^t bei Sbfiebt (25. Suli 1850)
»erwunbet, 3)ie i^tintenfugel war in ber 5??ttte be« rechten 5}?u^Mug bettotbeu6

in ber 5(u^enfeite ber (Sd)ulter eingetreten, ^atte an ber »orbern unb pm %i)til

au^ an ber innern Sircumferenj bes Dberarmtno($en^ einen rtnnenförmigen ©üb-
ilaniiiöertufl: eingegraben, unb war »on bort buri^ bie 3(<$feE)i3bTe, obne bie ^aut
berfetben p offen, in ben Zfidxajc (^ebrungen. (Sine 3tuggangööffnung war niä)t

»or^anben, ber ®i§ ber Äuget nic^t p entbeden. 2Im ?iJfürflen beö 26. ^uli
würbe fattent perft )iom Dberarjt gefeben. ®e:&r anämifi^es 9lu^fe:^en, ®eft($t

leicht liöibe, ftarfe !Di)g})noe, bäufiger, furjer §uj!en, betlrotl) blutig f($äumtge
®:|)Uta in großer Duantität, ^ul? 120, Oberarm Iei(^t oebematb^, reifte Slborarbälfte

seigt in i^xtx ganjen Dberf[ä(^e ein enormem äu§ere? ®m})bs)fent, bag bie ^bi)rica''

lif^e Unterfu^ung unmögli($ maä^U ©öüberfclläge auf 2lrm unb recb'te 33rujl,

9?itr«w mit 9tq, laurpcer, ^benb^ «Wor^j^ium. 9?a^ Verlauf »on 10 klagen SSIut-

8
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fljeien unb €mS3^i)[em »erfc^ivunbe« , flavTeg red)t[eit{(^e3 V^temittfc^eö ©.rfttbat bie

2 Singer breit unter ber 6Ia»icuTa, ^uU 100. ©tcfeere Äenn?,ei(!)en bes ^neiimo-
^Bora;- jefet begreiflicher aBeife nid)t man nattpn?dfen. ^atient ift »öttig geseilt mit
mäfig befc^ränfter 33en)egTi(^feit beg rcd)tcn Cberarme, namentlid) in ä3cjug auf
bie Function be^ ?fJJu§!. beltoibcug, ber burd^ eine tief eingebogene SfJarbe an ben
Jgumeru« geljeftet ifl. 3nt Januar 1852 föar ber recfcte S^^oraj emai eingefunfen,

abgeflad)t, bie Sntercoftäträume fd)mä!er als in ber 9?orm, ^^ercufficn in ber

untern ^ätfu fe^r leicbt gebäm)jft; übrigen» &ört man überaÄ Slt^mungögeräufc^e,
augc^ejeic^net burc^ eine ettva^ fä)arfe imb raufte ©vfinration. ^^atient scarnrn
llbrtgen fe:6r tt50|I, madite n)eite (Spaziergänge, beforgte feine ®e[£^äfte C53iid)t"iäneler)

unb "fang tro§ be-3 a?erbotä Jvie frü&ef oßne 5ie( "Stnfivengung. S)urc^ Sc^merj^
:^aftig!eit bei gelviffen 23eir>egungen be^ 3[rms n>uvbe bie S?crmuti)ung eTi;,eugt, ba§
bie ^ugel unter ber red)ten ecapula eingeßeilt fei.

90^eine^ 3Biffen^ ifi bieö aud) bie ein^ia,e ftd^cte $öeobad)tunt\ bon auege^

bveitetem äußern (Sm^v6i}fem bei fiungciibcrie|iungen.

T>k ^roijnofe ber 33rufth)unbeu mit gleid)^citii]cr SungcnDerle^ung ift

o^nc 9tu^uai)me eine feht ungünfitge. "3ft' bie "2Bunbe ber Öunt3e auggebe^nt,

fo fann man mit <Sid)er§eit auf einen idalin Slu^gaug rechnen; ift biefelbe

njeniger bebeutenb, fo fommt fet^r oiel auf bie 31uÄbet)nung ber g{eid)geitigen

^Pleura- unb SHi:p:).HMiüerle^ung an; fanb biefe in I)öherem ®rabe Statt, fo \\t

ber Zo't> ebeufad« uuDermcibtid). 9h\x bei unbebeutenber 3]erle^ung ber Jf)o=

rafwanbungen unb äugteic^ ber Sunge felbfi, faiin man auf ©encfung hoffen,

obgleid) fie feiten eintritt. @inb frembe Äörper, aU Äugei, ,t(eibung^ftüa'e,

Sii^^enf^iitter in ber Sunge fetbfl ober auc^ nur im ^leurafad' geblieben, fo

ifl bie ^rognofe um fo fd;(ed)ter. 3)affelbe gilt bon 23erle^ung ber 5lrteria

intercoftaliö, ba wir fein SRittel im fic^ciu ^Blutftillung baben, unb biefelbe

eine arge ^i:ppent>eile^ung iuDolwirt.

2Bir njaren gemof;nt in unfern 2a^arett)eu alte öungenberle^ten a priori

ju im lobten ju ^äf)Ien, unb fuiben m\^ bei biefer SBerec^nung feiten getäuf(^t.

greitic^ fommen ^nilungen bor, unb and; tvir n^erbeu nad)^er einen foId;en

%aU auöfü()rlirf) mittkilen, bod) finb bieö fold)c ©lüifefälle, ta^ fte eigentlich

bei ber 5Beurt()eihing biefer Sruftwunben nid)t in SetraAt fommen. SBon

mand)en 33eobac^tcrn mirb freilid) »iel »on get)eilten ßungenfd)üf|feu berid)tet,

unb tcinaä) foüte man eine öftere Teilung berfelben crirarten; jebod).n)ar f)ier

«)ol)I bie ^iagnofe mangelbaft, unb man i)atk *|]leurabcrle^ungen mit lei^ter

(Sontufton ber öunge oor fic^. ^iittc man \\Ki)x £eid;cnunterfud)ungen gemad)t,

«jürbe man in «Stellung ber 2)iagnofe »orfidjtiger geujefen fein.

X'k SBel;anbIung bor öungeuberlc^ungen ift im 2!öefentli(^en ber ber

Paurai^rle^uiigen gleid;, ba bie Öungenwunbe felbft feiner 23et)anblung jugäng«

li^. 23ei ber örtlid)en Sie!)anblung ber SBunbe ac^te man auf üxva bor^n^

bene frembe Äörfser in berfelben , unb auf bie ins föainim ^leurae f)inein=

ragenben ^noc^enfplitter. 2)iefe muffen entfernt iverben, ir)enn man fie Ieid»t

gugänglid) ftnbet, jene muffen mit ber Säge ober Ä'nocbenfdjeere abgefd)nitten

«werben, bamit fie nid)t nod; rnebr Serle|ung unb Dtcijung bcwirfen. ^o^ ift

auc^ l)ier ju warnen »or allem tiefen Sonbiren, unb namentlid; »or bem

§erumfud)en innerhalb be^ Satum *]]Ieurae nac^ Äugeln, Änod^enfplitter u.
f. w.,

wk eg wo^I bon Qluctoren angerat^en unb angegeben wirb. ¥ta\i erreid)t

ni(^t« baburd;, aliJ eine SBcrf'c^limmerung aller Suf'Jtle. 3" ben erften Jagen,

fo lange nod) frifd)e ^ämorrf)agien an^ bem Sabum *|]leurae erfolgen, muffen

bie äufern Jl^oraiwunben burd) fcften (5.1;arpieberbanb Derfc^Ioffen werben, um
fo bie Stillung ber Blutung einentbeil*^ bur^ 'bai aU äußerer 3:rombug in

ber ^Iaura(;öl)le fd» bilbenbe 33IutcoaguIum, anbernt^eiliS. bui"d)j bie (5om)jrefs
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fton ber Sungeni»unbe ju fecforbcrn. <So6aIb inbef bie Serfe^ung be« ^luM
in ber a5ruft[)öf)Ie eingetreten, fobalb fi^ eine 5]3Ieurefte mit jtarfer (gffubat»

btlbung entwicfelt, nui^ biefem burd) bie lofe Bebecften ©Türöffnungen ein

freier Otbfhi^ gefiattet »erben. ®s ift bieg t{)eilg notf)n)enbig, um bie äRaffen

ju entfernen, tfieiB um ben SBerwunbeten ber burc^ bcren 2lnfammlung brof)enben

©rftitfung ju ent5ie!)n. ©oüten ftd) inbe^ »iebcr kbeutenbe frtfc^e SIu*

tungen äeigen, fo mu^ man mit biefen ^leuraentlecrnngen entivcber ganj ein*

\)alkn, ober fic fe^r Befc^ränfen. d.^ ijt al^bann üorau^^ufe^en, ba^ bie

2üngengcfäi3e nott) nic^t i)oüjtänbig burd) Xtombw unb gffubatfcilbung uer*

f(^Ioffen finb. 3n einzelnen gäüen ter^inbert man fo bie fofottige Serfclutung

ber 23ertDunbeten uub ftif)rt fie in bag jweite ©tabium, in ba^ ber ©nt^ünbung,

hinüber, oft inbcB erfolgt eine innere SSerblutung, inbem bie gange 3;§oraf^o{)Ie

mit 58tut augefüüt tüirb. 2)ie^ ijt ber ^att bei 6cf)uftt)unben burd) tk

gßurjel ber Snngc , wobei gkid^geitig :profufe 93Iuti;jeiiüjte bur^ ben äl^unb

erfolgen.

3ft bie 3ntercofta(arterie »erlebt, fo muB ftc unterbnnben loerben, fobaib

man fie tion ber ffiunbe au^ erreid)en fann. fieiber iroirb bieg n)ol;l feiten

bet ^all fein, e^ bleibt fo uid)tg anber^ übrig, aU einen Tampon in bie

2öunbe ju legen, e»entuaütcv ^reujiigaturen um bie ^ippt ju führen, falte

llmfd)iäge ju mad;en, unb bie größte IJtube beg tranfen git erzielen, 6tet)t

bie 35Iutung alsbann nid)t, fo wirb man ber Serblutung fc^merlic^ üorbeugen

fonnen. 23ei eingetretenem 3aud)uug^3= ober (Siterungg|jroceB in ber ^teura*

f)D^te ftnb örtlid) feine aJüttel Bon Dhi^en, al^ lautearme Ümft^Iäge um bie

^ruji, bag regelmäßige Slu^Iaffen be^ ^[euracontentum^ unb namentlich bie

größte 9ftcinlic|)!eit be^ 2Serbanbeö.

*Bei ber allgemeinen 95e[)anblung ber fiungenöeiie^ten adjk man Bor

allen SDingen auf bequeme Lagerung unb abfointe SRu^e ,ber 2?erföunbeten.

5tnfang§ i^: bie 9ftiicfcntage mit mäßig erc)obenem Dbcrför^'er am guträglid)ften,

\pükx verlangt ber 5lran!e eine faft fi^enbe «Stellung, ba in berfelben ber

5lt§mungg^roceB bei 3una()me be^ ^leuraeytraoafat^ am leid^tejten Bor fid;

gel)t; ift tai 5lu<Sf(ießeH beö ^leuracontentumö eingetreten, fo ift bie Lagerung

anjuratf)en, bei ber ber Slu^fluß am Ieid)teften ftattftnbet. ®en>ö&nlic^ voa^kn

bie Äranfen ol;ne 3utl)un bee- Qlrjtcö bie fiir fie pträglic^jte 2age, unb vMn
muß fe barin gewähren laffen. 3jt bie 23erle^ung ber ßunge bebeutenb, bie

Blutung fomit fe£)r ^arf, fo befd)ränfc man fi^ innerlid; auf fiit;lenbe ©alje,

auf aJiineralfäuren, unb leidste 2lbfül)rmittel. 3)ie l)ier empfot)Icncn 3lberläffe,

um baburc^ bie fiungenblutung gu fiftircn, halka \m nid;t atk'm für über»

flüffig, fonbern fogar fi'ir fc^äblid;. d^i ift unferer SUieinung nac^ ein ^i'gh

griff, ber auf ber ^anb liegt, iBeun man einem faft fd)on anämifd;en, ber

gänglid;en Serblutung leicht au^gefefeten, Serteunbeten lioc^ 'Mut burc^ bie

SlrmBenen ablaffen mit, jumal ia tk^ 95lutftiilung!gmittel fet)r |)robIematif(^

ift. ©elbjt im jweiten ©tabium, b. i). in bem ©tabium ber fc^on eingetretenen

(jntjünbung, finb voxx bei ben bebeutenben Sungenberlc|ungen mit ben 33enc*

fectionen fel)r f^arfam gewefen. ©ie nüisen gcmeiuiglic| nichts, linbern ^ö(^s

fteng bie ftarf IjerBortretenbe 5)l}g:pnoe, mäßigen in (S,t'ix>({^ bie dongeftionen px

ben Sungen, ^aben inbeß bafür tm dladjtijdl, baf fie ben Traufen um fo

f(^neller erfc^ö^fen, ia^ fie ben (Sntjünbungg^roceß bod^ nic^t befd;rän!en, am
aUeriBenigften im burd) bie Serle|ung felbft nott^roenbig bebingten 2:ob 'Ber«

l)inbern. 3n fold)en fällen I;aben iBir un^ nid;t gef<^eut, ben Äranfen fubjectiö

burc^ grofe (Baku D:piutn, mit ober i?l;ne ©alomel, ^u erleic[;tern, unb haM
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fotüo^I eine 9(fcnaf)me ber S)l}^^noe, aU md) eine gleic^mäBigere 93Iutcivculatiün

erreid^t. ^an muB bie Offent^eit l)aUn ficf) nnb anbern ein5ugc[tcf)n, ba§ C2

ficf) f;iei- lebiglicf) bavuni i}anbelt, bem ^ranfen feine Seiben ju er(cicE)tetn, ta^

man burd) fo eingreifenbe 3[RitteI , wie bie «)ieberf)oIten ^Iberloffe finb, mit

fcf)aben, nicf)t nü^en fann, ba^, wenn ^KÜnng ^u erwarten, biefe Don ber dlatüx

allein t>oIlbrarf)t werben mu§. Tian i(ber(a[fe e§ berfeiku bakr, unb l>eförbere

ha§ 2öirfen ber 9?ahirl)ei(fraft babnrdi, ha^ mau ben 23erwnnbeten [elb^ in

möglic&j!e innere unb ändere ^u{)i »erfe^t, woju aücrbing^ ta^ D^inm in

ongemeffcnen 2)ofen baö Iiejte 2Rittel ift.

3ft bie Serlebung ber Sunge nid^t fo bebeutenb, fo f)alten wir eine

firenge 5Inti)?t;Iogofe, fogar wieberl)oIte Qlberiäffe für unbebenflidier, me{)r ober

weniger für guträglid). ®ic gewähren bie größte ßrleic^ternng für ben SSer«

wunbeten, nnb wirfen, foweit man bic^^ annehmen fann, f)eiltn-ingenb auf bcu

33 erlauf ein.

$t)od) barj bie 5lnti:p£)(ogofe nidn ju lange fortgefe^r werben; fobalb ber

3aud)ung<JproceB in ber ^(eural)öt)lc eintritt, fte(ic man bav>on ab, unb fud^c

nun ttn Traufen, fo inel e^ in unferer 9i)kd;t fte(,vt, bei Gräften ju erhalten.

SRan gek innerlii^ bie mineralifd^en «Säuren in großen Duaniitäten , forge für

ge^^örige Otegulirung ber ^iät, für bie ©e== unb drcretionen, unb gebe fpäter^in

^oborantia, fobalb bie gaftrif(^en Organe fic rnn-tragcn. SBei biefem mebr

effpectatiiHU 23erfa^ren wirb e^ am erften gelingen, ben Sßerwunbeten ber ©ene^

fung entgegen ju füBren. %ud) Bier mu^ bie gute (S^onftitution be^ SBerwun*

tikn bie ^auvtfad;e t^un.

3öir glauben faum erwä()nen ju bürfen, iia'^ bie (Sdyiie^irng ber SQBunb*

öfnung burd; bie ß^uti^ gleid) nad; ber 33i^rle^ung bei biefen JBruftwunben

erfoIgloiS bleiben mu^. ®« ift woiyi wa^r, baf ber Luftzutritt in bie ^ßleura-

^öi)lt f)ai\pt\äd)M) jur fd)nellen ß'-'^'ff^^iiig be^ ^leuracontentum^ unb fomit

gum ungünftigen 3tuggang Beiträgt, unb e« wäre fel)r ju wünfd}en, wenn man
benfelbcn binbern fönnte. ©ottte man bieö aber burd; blutige SSereinigung ber

2;^orafWunbcn erreichen? ©id;erlid; ni^t! —
2öir laffen einige gäße au« unfern Journalen folgen.

K. SS'..,,., 5}t{tglteb ber ^Berliner ^^ifetf^aar, erhielt im (S)efec{)t Bei Sllten»

Bof (20. Stprtl 1848) einen @d)uf in bie Stuft. Die ^ugel war jwtf^en ber

3ten unb 4ten dlxp)>i eBen oberhalb unb nad) au^cn öom '^a^en eingebrungen,

Batte bie Atedti'p'Vi, ben Saccus !pleurae unb bteSunge felbft »erlebt, unb war 3 ^in*
ger breit üon ber Sirbelfäule jwifd)en ber 5ten unb 6ten dlxH^e, nac^bem le^tere

äerf($mettert, wieber ausgetreten. 2)er 93erwunbete tvax gleid) nac^ Empfang beS

®d)u§e§ i^ufammengeftürät , unb »on feinen Sameröben"aU tobt liegen gelaffen.

9?ur pfäütg bemerften einige berfelben beim SRücT^ug über bag ®^lai$tfelb geringe

Sebenejetd^eh, unb nahmen ibn mit. Seim Slrans^^ort n'!X>ad:)te ber Serwunbete
aus fetner Dt)nmad)t, unb »crtor nun am bem 9}?unbe wie am ber ©ingangsoffnung
bes ©cbufjcanatö gro§e ?OJengen Stutes , fo ba§ bie Slutung nur gefüllt werben
fonnte, inbem man ben Serwunbcten )JIatt auf ben Siüclen "in einen mit ©tro'b

gefüttten aSagen legte, unb bie ©tngangsijffnung mit einem (£bar^ie^fro:bf febto§.

t)a man ben 9)tann für »erloren bielt, fo erfüüte man ibm feinen legten 3ßunf(^,
unb fleöte it)m pr ©tttlung feines ©urfteS eine i5tafd)e 9?otbWcin p, bie er wäb-
renb bes S^rans^orts leerte. 3n ber 9lacbt um 2^ Ubr traf berfelbe auf bem
Sajaretl) ein. Seim ©ntfleiben li)f!e ßd) ber SerbanS unb fogtei^ floffen ®tri3me
eines beKrotI)en SluteS aus ber ©(^u^öffnung , wie ber glei^jeitige Ruften einen

öoGfommnen Shttfturj ans bem 5)?unbe beryorrief. 2Bir legten ben Serwunbeten
[ofort auf ben S^Jüden, legten einen fcften Serbanb an, forgten für fofortige3)arm'
austeerung, für Mte Itnlfcbläge um bie Sruft, unb gajben tnnerlid) 5titrum, bocb

»bne .^offnung auf jegltd)en (Erfolg, ba bie ^er»prtretenben (£rfd)einungen ber
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Sfttämte einen Batbfgen itob öevmut&en liefen. I)er Äranfe war bie 'JtaÖüt tu^ig

unb f(^tief nad) einer gereiften SDojl^ 5}?oi3ftiunt etoas, 5tm anbern ^Tlotgcn

war fein 23eftnben etwag beffcr, unb bev (Sottatjfu^ featte nterlüd) nac^gelaften.

Die ^Blutung ans ber S^orarwunbe ftanb, nur Beim ^uflen würbe 5BIut in ni^t
un6ebeutcnber -Duantität I)crai!e«ßeh-aAt- ?}t'an reichte 9titrum in (Smulfton.

©egen Sibeitb aße ©^miHome einer flarlen S^ieaction, heftiger ^ujien, D^^iJnoe,

•liötbe 9?Ötr)e beö ®eüä\U, gro§er aber Ieicf)t wegbriid'barer "J^ull u. [. «). ffiir

gaben bem ©rängen ber umjlefienben Sferjte nac^, unb »erorbneten, »enn auä)

ungern, eine aSenefection »on 10?. Die [omlige ^JJebication blieb biefelbe, nur

würbe eine Doftg Salomel unb D).nuni I)injugefügt. Der 3lberla§ war in ben

erften ®tunben cim^ merflicf)en öiinffuf, am anbern 5}iorgen inbe§ war ein 9?a($-=

la§ aller Srfc^einungen unt>erfennbar. X)ai ^idm war geringer, ber Sluf^uften,

bie Ds)6t3noe u. f. "f. :6atten abgenommen. ®cgen 3Ifent,b inbe^ trat berfelbe

3u|lanb wieber ein , unb ba ber fuU , Wenn aud) grog , [o boc^ febr leer war,
unterfagten wir smu- ber .'panb aßeg ?iberlaffen, gaben £)).num, unb jteKten, Wenn
bie Dn^bnoe in ber ^a6)t niAt na($Taffen fottte, einen ^^rcbeaberla§ in Stugftd^t.

Diefer würbe ücn bem wad)tbabenben 3lrjt angeftetlt, bie'ä?ene iiho6:j fogTei(fi Wie=

ber gefd^Ioffen, ba bei ben erjlcn Unjen ber aSerwunbete ftt^tüd) cottabirte. Diefer

ß:ofla))fu§ war am anbern !Piorgen unöerfennbar, unb wir ftanben jejjt öon allen

iBtutentjiebungen ab, gaben nur ben STag über 9titrum ober ^.fJineraffäuren, bes

Slbenbö eine Dofi» Dpium mit (lalomel. Die Reifung erwarteten wir öon ber

gtatur. Diefe bemübete fid^ aud), S(m 5ten — 6ten 3:age borte jeg{i($er Slut-
»ertufl anfr unb eö entleerten ftd) nun am ber Slborarwunbe, wie burd) bie SJJunb'«

bijble, grope !D?engen 5lnfang§ jerfegten, jau($igen 23htteg, at^bann bünner, übel-

rie($enber Stter, ber nad) unb nac^ eine beffere a3efd)aifent)eit annahm, unb na^*
bem er ungefabr 3 — 4 2Bod)en aU pus bonum et laudabile entteert worben
voax, borte ber 5lugf(u§ attmä^Iig gan, aui Die a?ernarbung unb Teilung ber

3;borar'' wie Sungenwunbe ging ot)ne weitere ©törung fort, nur war bie ber

erfieren burcb ba^' 'M^o^in bei* necrotifcben Stipi^enpärtbien ))rotrabirt. ^a^
4 Wonaten fonnte *].Hitient als Snöaltbe au^ bem Sajaretb entfaffen unb in feine

.«öeimatb gefcbicft werben. Die fd^Iiefficfie Unterfud)ung ber 33ruft ergab: (Geringes

©ingefunfenfein ber untern liufen 3;borari)vxIfte, eine leere ^ercuffion big pm untern
SfBinM ber ®ea).iula, bafelbfi unbcftimmteg, febr fd)road)e8 iRef})irationggeräuf($.

Der obere ?ungenlap})en gab fonoren üi\ia^ tmjjanitifcben STon, unb man öernabm
bafelbfl gut sjericutäreö 9(tbmungggeräufÄ, — d.^ fehlten äffe fubjectiöen ^xnp
befc^werben.

2)tefeö ifi bie eiujiije ipcilung einer fidler i^orbaiibciieu J^uncieuberletjung,

bie wir bicbaä)M, unb baf;er babcit wir ben f^aK au^fü(;r(id)er aufgejeidmct.

§. ^ , 'Wugfetier Dom 8. 33ataiffon, tüurbe in ber ®d)Ia($t bn Äolbing
(24. 3t))ril 1849) i>on einer ?i}iu§fetcnfuge( in ben oberen Slbeil ber red)ten Srufl-'

bälfte getroffen. Die Äugel war ;itt ber @u}^racIaöicuiargrube bid)t neben
bem Sfcromion eingebrungen. Der ©unbcanat geigte bie sRicbtung fcbräg nad)
unten unb gegen bie SBirbelfäuTe bin. 5>cn ber Äuget war ni{$tg jn fübten. Der
aßerwunbete jeigte äffe Ät)m)5tome ber i^enetrirenben Sruftwunbe , unb an^ bem
ftaHen anbattenben ^Bfutbuften fcbtoffcn wir auf eine Sungenaerte^ung. 9?ur bie

^bs)rtcatifd)en Blieben waren infofern abnorm, atg bei bem »ermutbeten" ®rfubat im
(Saöum ^leurae, ber S^on binten big über bie «Scaputa teer, »orne inbe§ »oOTommen
fonorwar. SBir »ermutOeten an ber »orbern Siborarwanb atteStbbäfinen ber g)teu-

rablätter. — Unter antipbtogoftifdter Sebanbtung befferten ftd) in ber erflen 3eit bie

tocaten wie affgemeinen ÄranH)eitgerfd)einungen, Diefe aSefferung biett ungefabr
3 Soeben an, ats Patient obne nad)Weigbare Urfa(^e anfing ju "fiebern, bin unb
wieber teifeg ^ri3f!etn eintrat, ber 9(ugftu§ aug ber Sborarwunbe übetriecbenb,

jaud)ig würbe, unb ein fe^r rafcber (Toffa^fug eintrat. Da^^u gefefften \iä) aße
(£rfd)einungen einer beftigen §3eritonitig, bie öon bem 3wergfeü aug fid) »erbrei*

tete, fo ba| wir »ermutbeten, eg würbe eine ^Perforation beffeiben s^on ber wabr^
fcbeintid) auf bemfetben liegenben Äuget erieugt. Der 03atient jtarb in ber öierten

Soi^e naj feiner 93erwunbung.
Die "©ection ergab : Die Äuget batte an ber obern ®)3ige ben ®accug ^teurae

geöffnet unb bie ^pi^e ber Sunge öerte^t, unb atgbann fd)räg »on oben naäi
unten gebenb, bie 2te, 3te unb 4te tRx'pH in t^rer 5(rticutation mit ber SÖtrbetfäule
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jerf^ittettert. ©^!tc^!t(^ tvax fie in bett JKüacnttiugMn fi^en gefclie'ben. De
2SerIauf bor Äitgel tvar bev Slrt, ba^ fie bie ^vfeura dpriarum nur an iftret olsern

(S^tjjc, btd)t an ber erftcn dix^^lK, »erle'et '^kitte, atsbann röav [ie jtvifd&en ber

Iften itnb 2tm dlx^pc burcf)geganc;ett imb Ijatk [o bie anbern StiH^e" »on ber
fRMm\dk l)tx getroffen unb jerft^Iittert. SDerin ber ®e(^enb ber jerfc^tnetterten

giij3})e entfieT)enbe (Eiter Itatte bie ^Jteura Soflanim ?on ben 0!iiM^en a'&tjrvUmrirt,

unb iDar fo ft(^ fen!enb "big ?jHm 3^e^gfett »orgebrungen , fo ba§ an ber !)intern-

S£^ora,rt)atfte ein (giterfarf gefeilbet-.ivsube, beffen innere SBanb bie Pleura ^oH"
rmn, bie äugere 3Banb bie !Ri)5i.^en unb 3i*oi[d)enri^)i^enmugMn fcilbeten. Die
untere SBanb beg ®iter[acf§ iDurbc »om 3ft)ergfett gebilbet. Die »on bet Pleura
entbli)§ten 9J?ugMn beffeltsen njaren ftetig »on bem jaud)ipcn ®iter umftiiitt ivorben,

|»atten ftc^ entjünbet, unb biefe ©ntjünbunfi ben 'JJeritonäatüterpn in 5)?itfeiben|'(^aft

gebogen. 5}pn 5ier auä war nun döbalb bie aßgemeine ^Peritonitis entftonben,

tttel^e ben S^ßb Bef^Ieunigte.

^ätte man in biefem ^aü ben fpcitcren 23cfunb \d)cn am Seben fi^et

erfennen tonnen, fo ttjäre fiier bie ^aracentcfe ber- (ä{terl)ö{;(e inbicirt ge^efcn,

Mnb I)ätte aucf) Yoolji ^niuih^ ^erfeeifii^ren fönnen, wenn bie S^iT^^ttit^^^^'ung

ber 5Rtp:i.H'n nid;t gu ftai! unb auiSgebc^nt gcn?cfcn, unb nid)t fo na^e ber

5lrtricuIation mit ber SBirbelfäuIe erfolgt wäu. 60 iDie fic n>ar, nuipe fu

gu au^gcbef)nter unb erfcl^ö^fenber ©iterung 5lnla§ v3ebcn.

2Ö. ^ , ))reu§if!!^er 5)^u§fet{er bcg Äaifer SHeranber-giegtmeniä, n^urbe in

ber (S($Iad)t M ©^le^n^ig (23. %pxÜ 1848) burd) bie 23ruii geff^offen. Die
Äugel Jtiar na^ au§en üom §er?,en in ber ^pijtje ber 5teu tRiVii^e cingebrungen,
^atte biefe jerfd)mettert, bie Sunge an iörer Sur^el »erte^t, unb i»ar, nad)bem
fie jivifc^en ber 6. unb 7ten 9lii^^V bld)t neigen ber SBirbelfduIe ausgetreten, imt
unter ber ^axü ftßett geMiefeen. Sei ber 9lufnaT)me in6 Jajarett) i^urbe fie au6-
gef($nitten. Der ^ern)unbcte jetgtc atte 3«^«^^" ber Slncimie unb griJfUen ®rfcö5-

^jfutt'g, ber Slutüerütft aui ber 's;^oritrnnmb: nne aus ber ?Ji"unbfe5Me ivar feßr

grof, unb bie S3Iutung tt'ottte f4 niÄt ftiften laffcn, fonbern erfolgte felbjl burc^

ben feftanliegcnben SSerBanb. ©0 ftarb ber 5?ranfe fd)Pn in ber fölgenben 9Ja(^t

unter aHm (jrfc^einungen ber JBerMutung.

Die ©ection ergab t 3erf^metterung ber 5tett 9^i})lJe in großer Slusbebnung,
3errei§ung ber SIrteria intercoflali^, iöoö'on im SeBen leine jifo.erläfftge ^Stnjeigen

sjorbanben i^axm. Die Junge feibjl n^ar an iürer SBurjel canalartig burd)tokt,
in grö§ern Sungengefä^en unb 93rond^ieuijer?,UHngungen »erlebt; fon|t burcfe ba6
bie ganje linfe ^.Heurabij^^le auäfüfienbe IBIutcöagüTum gegen bie SBirbelfäuIe

gebrangt. Sm ßaaum ^^leurae lagen einjdne Heine ^nod)enf}3littcr in bem l)A(b-

geronnenen Slut. Die Pleurablätter setgten bie ©j^uren einer fi$on beginnenben
©tttjünbung. Uebrige S^rgane gcfunb.

g. ©*...*.., Säger im 3tcn Sägercor^^, crT)iett in ber ©d)Iac^t bei Sbjlcbt

(25. Suli 1850) einen ©Auf in bie 23rut. Die ^ugel wax am fRMen linB
»on ber SBirbelfäuie in ber .&öl)e ber 5ten 91ii'>)>e eingebrungcn unb in bcrS^orttr^

^öbte ftcden geblieben. Die 5te fRh^^t tt)ar scrfdimcttert. Der 33erivunbete itiurbe

unter ben beftigften ©rfdseinungen btr ijcneirircnben 5Bruflst>iinbe aufgenommen.
Sebod) n>ar bef S8Iutau?f(ug aü^ ber S'&oraranfnbc unbebeutenb, nur ber 5BIut='

buflen beftig. SSei antipblogiftifd)er SeDanblung liegen bie beftige Dijöi^noe unb
bie fonjl aübalb eintretenben ®nt?,ünbung5crf<^einungen in ben erften Slagen nad).

©obalb inbe^ ber (£d}ufcaual fid) gcrefnigt, unb bas @in= unb Sluöjlromen ber

Suft fafi bei jebem Sltfemenjuge »er fid) gebt, tritt raft^ Samsung be^ Pleura-
contentums unb groger 6:olia))fu0 beg ^Bevivunbeten ein , ber fd^on am 8ten

5luguf! jtirbt.

©ectiott ergiebtj 5te9li:j5|^e in grj;^ § er §Iusb ebnung jerfc^mettcrt; flarfe Pleuritis

mit iaud)igem »on jerfe^tem Slut burd)mif{^tett ©rfubat, u^eldieB bie «unge mä§ig
com^rimirt, Zm untern CungenTaWen ftedt bie ^ugel, berfelbe ift bepatifirt, bod)

um ben ®d^ufcanal berum 'matf(^ unb jerrei^Iit^. Slu^erbem finb in bie £un-

genfubjtanjl mebreve fleine ^no(J&enf)3litter btnetngef(^leubert. Uebrige Drgane
gefunb. —
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3bf!ebt einen ®(i)u§ in bie 2?rufi. Tie Äucjel n)ar re^tg bicbt neBen bem ©ter*

num eingebrungen im't> am i^orbern 5\anb ber redeten @ca})ula IV2 3^0 unterl)al6

ber 9l($fef6oK(e n?ieber au^j^etreten. — 3« ben erjlen Stachen bei alten Srfcfteinungen

ber ijenetnrenben Srnjliviuibe mit Suncicnöevle^ung Ietblict)e§ SBo^Ibefinben, [0 ba§
jvir bnrcf) ben guten Äväftejuilanc geleitet, eine ergiebige SJenefection inftituirten.

©üBalb inbe§ ber !5?uftjutritt nac^ Stbftoijiitng be? ©(Dorfes im @c^uf;canat ^erjje*

tuirli($ crfpigte, itsurbe ba« ^.''leuracüntentnm fauc^iig unb entleerte fid) in großen
5)}?engen. Der ^^citient coßabirte raf($ unb ftarb [Äon am Iften Sluguft.

©ection ergab: (ErfleOltjjpe jerfct)mettert, bie?unge in ber Siic^tnttg ber Sncifura
interlrbulariö burct)bo^rt. Seim §luS tritt ber Äugel bie 4te dtip)>e bur^bo^rt unb
fracturirt cöne gro^e ©Klitterung. Die ^Heural^ö.^ie ent.v'inbet, mit Blutigem ©rfubat
angerußt. DieSunge im untern 2at^}5en ccmbrimirt, im «:ct)u_§canal breiig eriiDei^t,

ttt ber Umgebung beffetben in ber 2(u6bebnung eine3 bi6 jtt)ei 3t>ft bepatifirt. 3n
ber ©i^iöe'ber ?ungc ifolirte 5lu&erfefn. — Uebrige C'rgane normal.

J. (Sc^jt^anuitcn ber 23rtiid)txHinbunc|cn cBite S?er!c^uiig htt> .

£)ic nidn pcncti-irenbcii Sdni^iinmbcii bei^ :53aud)c^ fiitbcr man t^er^ItniB^

mäBi^l nic()t fo bäufiß tvie bie reinen 5Beid)tl)et(terrefeungcn an anbern ^ör^^er*

gcvjenbcn,
'

©« ließt bieö roobi tinils taxin. ha^ i'iberbau^^t bie ©au^f^u§*

iüunben feituer i^otfcmmeu, anbernt()ci(e. barin, baB bie 33auc§n)anbunc3en nid;t

]if)x aeeignet [inb, ba« !Brrbrint]en ber augetn in bie *Baud;f;öf)Ie felbfl ju

I)inbcrn. ©ie ^r^crben nur aw^^ ^llponeuvefcn unb DJhk^feln gcbitbet, e« fet)It

jebeg elaftifd}c Änccfiengeriifte, mid)^^ bei ben 23ruftfd)iiffen fo f)äuftg oor ^ix^

fovation fd}üi;t, 3Benn\aud) bie ^Innabme, hif^ bie bei ber «Berüfjrung ft* \taxt

contraI)ireuben 23aud}nuK^fe(n im staube finb, bie cinbriugenbe tugel jum ©^u^c

ber Unter(eibgi}üi)Ie uad^ au^en abgUletten, luid; bem »Berlauf cinjciner 6d}UB--

canäle jiemlic^ gered^tfcrtigt er[d)eint, fo ift bie? Stbleiten ^od) m^n fo ftd)cr,

noc^ fo'pufig, a(^ ba? ber con\)er gebogenen )Rmm- ©''""^ ^^ ^'"^) ^^^

munerifc^e a5er()ä(tiiii3 ber nie^t ).HMietrirenben 33aud)uninben ju ben ^enetrirenben

nid)t fo günftig, tt)ie bei ben ä?ruftfd}iiffen; man fann anne(;men, ta^^ ungefäf)r

bie -^älfte aller 5Band)minben in ben *J]erticnäa(faef einbringen.

"unter ben nidit penetrirenben ©cbu^iDUuben ber 33ud;wanbungen finben roir

fowof)! ^rea= m\h (Streiffd)üffe aUi opc .©ebu^nninben, wie namentlich bie

rö()renförmig bebecften <Sd)u^canä(e.

3)ie !ßre[i,= unb ©treiffd^üffe finb jun^eiien fo unbebeutenb, ha^ fie !aum

einer 33ebanblung bebürfen. 2u ber aJtebrsaM ber gäUc f)ingcgen finb fic

gerabe in biefer^®egenb ton größerer Sebeutung. ©ie »erurfad;en !;ier eine

®efd;TOuIft oon mebr' ober weniger Umfang, ftarfc (5d)merjen, au«gebef)ntc 2lb*

floBungä^n-oceffc, giterfcnfungcn unb, nad; eingetretener ®ranuIation«f(ä^e,

@efd)wiiröbi(bung. (5^ ift bie? in bem layen, ju Slutergüffen unb giteriiiftl^

trationen geneigten SeÜgewebc ber 23aud)ioanbungen begrünbet, bie überbem nod^

bxird) i^re gro^e S8ewegtid}fe!t nid)t pir rafd;en |)eilung neigen, ©efa^rbrobenbc

3ufäüe unb ^olgejullänbe fmb »on un« nie babei feeobad)tet; fie fleütcn nur

bie ®cbulb be« fBerwunbcten wie be^ Qlr^te« auf bie $robe. Stnbere Sluctoreit

laben inbc^ beben!(id)e (Siterfeufungcn, ©angrän ber 2Beid)tf)ciIe bie auf ben
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5PcritonäaIiiBer^ug unb banac^ folgenbc töbtlic^e, Peritonitis ali ^olgejujtänbc

aufgezeichnet. $Bei einer aufmerffamen 33ef;aub(ung mit iBarmeii Umfdttägen,

unb namentfid; rechtzeitigen unb ergiebigen 3nciftonen tt)irb man bergleicf)en

3tuögänge it)of)I ju t)er()inbern im (Stanit fein. 3ebenfaIU mu§ bie a3e^nb=

lung foM^er gällc immer eine aufmerffame fein. — ßrroäfinen n-»oüen it>ir nod)

ber *Pren= unb (5treiffcf)üffe burd; fd;ief auffaüenbe, matte Äugeln beS groben

©ef^ü^eS, bie bei anfdjeinenb unbebcutenber Xiuetfd)ung ber allgemeinen

25ebctfungen, grofe unb auggebef;nte 3erftörung unb Serquetf^ung namentlid;

ber brüftgen Organe inner^Ib ber *Baud)f)öf)Ie jur golge I;aBen. Bir f)aben

nur einen berartigen galt gefet;n, ber fd)on angefül;rt, unb bei bcm glei(^jeitig

ber untere 3:f)cil beö ^Brujtfajieni^ mit gelitten. ^3f)r Sorfommen ift tt)o§I überall

ni^t ^äuflg.

S3on offnen ©^ufiriunben biefer ©egenb erinnern mx unö feinet gaüe^.

^ait|)tfäc^lic]^ werben fie n)ot)l bur^ bie Splitkx ber ^ol)lgefd)offe Ijeroorgerufen,

unb beren SJertüunbungen ftnb in unfern gelbgügen fel)r feiten getDefen, unb

uamentlid) Don unS njenig beübad)tet. (Sie follen jutt»eilen großartige .3«^f^ö*

rungen ber 2Beid)tt)eite krt^orrufen, tcbo(^ obne üble folgen, foba(b ber $eri=

tonäalüberjug üerf^ont bleibt.

SDefto häufiger ftel)t man bie bebecften röhrenförmigen ©(^u§tt)unben, unb

ji»ar met)rent^eilg mit jwei Defnungen üerfebn. <Sef)r feiten ftnb bie nur mit

einer ßingangööfnung berfel)enen, ba ein €teif'enbleiben ber Äugel in ben ^auä)'

becfen eine «Selten'^ieit i^. — S)ie ©^UBcanäle betreffen mciftenS bie eine Raffte

beg Qlbbomen unb gel)n feiten über bie 2inea alba jur anbern ^älfte über,

es fei benn, baß gerabe bie I)ö(l)|ie 2BöIbung bei 33auc^eS getroffen. |)äuftg

fmb bie gäüe, iro ber (gc^ußcanal nur eine fürjere ober längere «Strede burc^

bie 93aud)bctfen läuft unb bann auf bie benat^barten Jf;eite übergebt. 3- ^•

bie Äugel brang in ber regten Stegio iliaca in bie ^au^becfen ein, lief burd)

iiefelben über baS CS ))ubiS fort, unb blieb nun im re(^ten 6d^entel fi^en

über trat bafelb^ burd; bie ^aut n)ieber :^erbor u.
f. f. Defter gel;n bie ©^uß*

canäle jwifdien ^aut unb 5WuSteln burd) unb »erleben nur baS Unterl)autze(l-

getoebe; nid^t feiten, namentlid) bei einiger 2luSbe^nung, burd)bol; ren fie bie ober-

fläd)li(^en ober tieferen $D^uSfel).)art^ieen, unb streifen jtellenweife bid;t am ^ßeri*

tonäalüberjuge vorbei.

S^er Sßerlauf biefer (5d)ußtt)unben bietet eben feine 3)ifferenj t»oti benen ber

übrigen 2Beid}tl;eile. 3» fürd)ten ftnb and; l)ier Siterfenfungen, bie foJt>oI;l ju

fecunbärer Perforation in ben i]3eritonäalfacf, als and; zu>^ttaemie 33eranlaffung

geben fönnen. (So ifl unS namentli(^ einhält erinnerli^, ben n)ir freiließ nidjt

näf)er gu beobaä)ten ©elegen^^eit t;atten, bd bem jcboc^ nac^ reiner 33erle^ung

ber 23aud;becEen unb fona^, mo^l burc^ ocrabfäumte ^ncifioneii, entjtanbenen

ßiterfenfungen, ber auftretenbe ))^aemif(^e *Proceß ben\ Siibtn ein ßnbe mad)te.

2){eS voax um fo aufalienber, als ber burd; unt)orfid;tigeS §anbf;aben einer

5ßi|tole 23ertt?unbete, ein 93ürger, im 5PriDatt)aufe, unb ni^t in einem mit 23er*

»unbeten angefüllten ©tiital, bel)anbelt icurbe.

Sei fel;r naf)em Jßorüberftreifen ber Äugel am ^eritonäalüber^uge, fo baß

nur eine bünne ®en?ebSfc^id)t zir>ifd;en biefem unb bem ©c^ußcanal übrig bleibt,

foll eine attgemeine ^Peritonitis burc^ baS gortfc^leii^en ber (änt^ünbung »om
Kanal aus eintreten fönnen. SDieS i^ »ön uns nie htoba^Ut, wenn ni^t baS

5Pcritonäum tt)irflic^ berieft war; tcol^l ^aben «tir- ^äüe ge^bt, bd benen

an folc|)en ©teilen unanjcifel^aft umfc^riebene (Jntjunbungen beS ^critonäumS
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eintraten, bie ju f^dteren 9lbf;äjtonen iinb 93erbicfungen %nla^ geben motten,

jebüc^ erfolgte eine SßerBreitung bcr (SiitjüubiuKj über bai? ganje 58aud)feü

niemals.

5l(^ ju Bead)tenbe (Somplication ift i^on un^ bei biefen 6c^u^i»unben ber

Sauc^becfen bur<^ ^lintenfugeln fonoci;! bei ben $retlfd^üffen , wie bä ben

röf)renfbrmi(3en (S(ä)UBcanäIen, eine (Sontuftcn ber ©ebärme ober ber brüjtgen

Organe ber öauc^p^Ie beoba(i)tet. ®ie »erliefen freiließ of)ne üble folgen,

toä) möchte bieS niä^t immer ber ^alt fein, unb mx muffen baf)er fol^e jtc^

ttjeit erjtrecfenbe 2ßirfnng be^ Äugelanfcf)(ag« im ©ebä^tni^ bellten. 93or=

jiügfi^ :^aben t»ir bei tin ©(^n^tt^unben barauf ju ad^ten, bie über bic

falfc^en unb furjen Dii^V^n ber ^^)?0(^onbrien toeglaufen, ha babei lei^t SOtilg

nnb Ceber contunbirt fein fönnen. 3ur Srianterung (äffen njir einen bcrartigen

f^aü folgen.

Sit ber ©c^facfet bd (S>ö:)lemi<\, 23. Slv^ril 1848, ivurbe ein ^reu^tfc^er .§aulJt<

mann öerttJunbet, bei bem bieÄuge'l in ba? Ttn!e .&i)}3oc^onbriunt 3n)if(^en ber lOten

unb Uten fRipb^ einbrang unb an ber linfen ©ette beö 5?abefö ivieber auetrat.

Der a5erit>unbete fieberte längere ^nt ju lebbaft im a?erbättnif jur aSerTe^ung, er

üagte über f^ontane Säimerjen in ber ?}?tljgegenb unb tüar bort tt?ie längs bem
SSertauf be§ Solon bei Druä ungemein em})ftnbltÄ, fo baf n?ir anfange fürd^teten,

e6 mit einer :!3enetrtrenben 23au(|n>unbe ju tbun -^u baben. X)n 2?erlauf benabm
un§ inbef balb biefegurcbt, ba bie ©c^m^rjbaftigfeit bei brtlicf)er ftarfer ^Intf^^bto«

gofe atebalb abnabm, unb n>eiter feine Äi)m})_tome einer ^Perforation ju bemerfen

»aren. Sei leichten Stbfübrmitteln traten einige Sage binburcb blutige ©tuble jur

aro^en (£rlei(f»tentng be§ .tränten ein, unb attmäblicb »crtoren ftcb aucb bie ©dimer^en
bei Ijxnä auf bie"?OUIj unb aufs ß^oion.- 9lacb 6 »©oc^en mar bie 2Bunbe faft

ge"^eilt, unb ibre gäni^Iicbe aSernarbung binbevten nur bie mit ber Äugel eingebrun-

genen unb fi^engebliebenen ©tücJe ber Äfeibung, bie ftcb erjt febr langfam erfoliirten.

^^ier mar eine nidbt unbebeutenbe dontufion be^ß^oton auf er atlem Bi^eifel, bie ber

?y?{Ij febr mabrfä)einTi(^.

2)ie Se^anbhmg biefer n\(i)t penetrirenben Sauc^munben ift ber ber 2Bci^*

ttieile im Mgemeinen analog; nur bie etma bor^anbenen ßomplicationen bebürfen

ber 5Berücfjic^tigung. ^ei ©iterfenfungen ift ein früf)jeitige^ Oeffnen, bd ber

umf(^riVbenen Peritonitis unb ber Sontnfion bcr innern Organe eine fräftige

brtti^e 2{nti))f;Iogofe , leiste 3lbfübrmitte( u.
f.

m. anjurattjen, mic fic^ bieg

benn nac^ t^n {Regeln ber atigemeinen J^erapie oon felbfl: ei-giebt.

II. (icf)u^tt)itnben ber 33aucf)ircmbwngen mit gleidfijcttiger

25erle^uttg bee ^^mtonädfacfe^*

^ie :pcneirirenben 33aucbmunben gehören ju ben gefäf)rlic^|ien bon atten

(S^ufmunben; menn fie nietet augcnblirflicb tobten, fo merben bie Jage, bie

ta^ Ccben noc^ gefrijtet mirb, in einem fo qualboüen 3itftfl»b t)ingebracf)t, ta^

ber SBermunbete ben Ich berbeimünfd;t. 3(üerbingl finb, mie anbern SBeobad^tern,

fo aud; un^ , gaüe borgefommen, bä benen bas Seben er^Iten mürbe, bo^

gehören biefe ju ben größten 2(u2nal)men, unb bürfen un^ faum f)inbern, bie

:))enetrirenben *3auc^munben ju ben fogenannten abfolut töbtlic^en Verlegungen

ju red;nen.

2)ie penetrirenben Sc^u^canäle finben mir balb mit jmei, balb mit einer

Oefnung berfe^n, te^tereö ni(|t fo ganj feiten, 'ba bie großen brüfigen Organe
ber Unterleibgf)öf)le mie bie bielfättig berfc^Iungenen, elaftifi^en 2)armfc^Iingett,

ba^ ©tedenbleiben ber ^ugel beförbern. ©inb jmei Oeffnungen borl;anben, fo

ftef)t man biefelben feltner nur auf einer ^älfte be^ 5lbbomen, gemö^nlic^ i)at
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bie Äugel einen (jrö^etn Xkil ber 33au^f)öf)Ic bur^Iaufen iinb tritt an ber bem

(äingang entgegengefei^ten Seite wieberum awi. 9iic^t ganj feiten finb bie

%alk, tt?c ber (Sd;u|canal 23auci}= nnb *8ruftf)ö(yie sUgleicf) öffnete, inbem er

ecn üben nad) unten ober itmgefe[)rt i]e()enb bae ^ifvfi-'öfff' burct)bof)rte. —
3n einzelnen hätten entfprid)t bie Oeffnuny beg »Peritonäatfacfeg ber Oeffiumg

ber allgemeinen Sebecfungen, inbent bie Äuget gerabe bure§ bie 2öanbung bc^

3{bbomen einbrang, unb alebann ifl ein Sßorfalt beiS-D^ie^es ober einzelner 5)atm:^

f^Iingen nid)t ungctt)öf)nlic^. 3n ber mi)Xiai:}l ber %ä\lt inbe^ lief bie Flügel

erjt eine 6trecfe jiüifc^en ben 9J{u(?feln ber 58au^n?anb fort, el;c fte ben ^$eri^

tonäalüberjug burd)bo6rte, bie Perforation erfolgte alfo gett)iffermaa^en fubeutan,

iinb alöbann iji iin 23orfatt ber Sau(^contenta nid)t ju fike^ten.

Sei ben ®cf)U^tt)unben burd; grobem ©efc^ü^ ober .^o{)lgefc^opfplitter fomnit

ein 2ßegrei^en oon ganzen 2;f)eilen^ber Saud;becfen unb au^gebcbnte^ SÖIoBicg««

ber @ingei»eibe »or, ift jeboc^ ijon un^ nic^t bcobadjkt.

Mt 6ic^erl;eit ju beftimmen, »eldte Organe, unb in weld^em (Brabe bie-

felbcn »erlebt irurbeu, ift in ber (Regel nid)t möglid;. ^reilic^ giebt bie D^ic^-

tung beg ©d^uffeg, namentlid) wenn iwä Dcffnungen i^orI;anbeu, cinigermaa^en

einen 2lnl)alt5^unft, boc^ batf man barauf fein gu grof e(§ (5)en)id;t legen, benn

bie Äugel lief entn?eber oberfIäd}lid}cr ober tiejer ai^ man bcnft, unb änbert

i^ren Sauf innertjalb ber 5Baud)l)bl)Ie oft mertwürbig. Jm f^^cciellen ^^alt wirb

fid) inbe^ immerinn eine im 3(tlgemeinen rid)tige S^iagnofe fteCIen laffen, wenige

ften^ in fo weit, alö biefelbe fiii: bie 2;^evapie r»on dinflu^ fein wiirbe,

2öir untevlaffen e^, bie ©d>uj3wunben ber einzelnen Drgane ber Unterleib^*

^öf)Ie getrennt ju betjanbeln, einentl^eil^ weit un§ bie ajienge ber 23eobad)tungen

für jebe^ einzelne Organ fe^It, anberntoeil^ weil wi| e^ für un:).n'aftifi^ ftielten,

ta bie ifolirte 9Serle|ung einee; einjelnen Organa bei berartigen (Sd;u^wunben

faum Dorfommen mag, wenigften^ i>on un^ nid)t gefet;n worben ijt. 9Baö »on

un^ Semerfenewertbe^, namentlid) über ba*^ v«tf}t'f'^9i[d^)'fit'^itt'i^''[<^)^ 2>erl)alten

ber Unterleib^ovgane beobaebtet worben, wollen wir I;ier furj anfübren unb

erbellt bie^^ au^erbem aue ben nadifolgenben einzelnen ilranfengefd)id)ten,

5öei ben (5d)UBWunbcn ber 2eber unb dJii^ ftnbet man fowol/t <Streiffd)üffc

aU anä) canalartige 2)urd)boI)rungen beg Organa. ' 3)ie ©ubftanj in ber Um=
gebung beg SdntBcaiial^ ift mciften? matfd), weid), leidet jerrciBÜd), mit 231ut

ober blutigem ©erum inftltrirt. $Bon eigentlid)en ßntgünbungeerfd^einungen

finbet man feine 5tnbeutung, weil ber 2:ob el;er burcl) Serblutung erfolgt, al^

bie (Sntjünbung fic^ entwicfeln f'ann. S)te l^om ©d)u^canal entfernteren !ll)eile

biefer Organe erfc^einen unoeränbert.

^infi^tlid; be§ 3)virmcanal0 ift gu bemerfen, ia^ in ber ^^ifljrjal^I ber

J)ünnbarm i?on ber Äuget oerle^t wirb, unb gwar faft in allen fallen beim

2tugtreten ber Äugel, inbem bie 5)ünnbarmfd;lingen fo lange »or ber Äugel

I)ergefd;oben werben, big biefelben gegen bie Q3aud;wanb alg fefte Unterlage

ange^reBt, nid;t mebr entweii^en unb fo entweber tollfommen oon ber Äugel

bur(^boi)rt ober nur feitlit^ aufgertffen werben. 2)ieg ©d^itffal trifft entweber

eine ober mel)rere 2)ünnbarmfd)Iingen. 2ft ber J)ünnbarm jtarf bon Sioi^^

maffen angefüllt, fo rei^t it;n bie Äuget aud) beim (Jintritt ober wäi^renb i{)reg

2)urd)laufe. burd) bie iBaucl)t)öI)le öfter feitlid) auf unb gewbl)nlid) an meljreren

©fetten; eg ift bie (älafticttät jum 2Iugweid)en rierloren. 3)en 2)icfbarm finben

wir öfter »ollfornmen burd)boI)rt, ta feine fiyirtc Lagerung ein gänjli^eg ober

t^eilweifeg 5tugwei(^cn erfd)wert. S)er ^eritonäalüberjug, wie bie ®d)Ieim^aut

beg ^arml ijt in ber Umgebung ber ©d;u|wunbe cntgünbet; bie 6dE)UBöffnung
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3)itr^Bcf)ning gitfammengiel^t unb in bov 3Dtchr^iln bet ^älle bie 6cf)Icim^ut

toattavtig nac6 au§cu trciM. 5{üc i^oii iüI'J bccbaditetcn %äüt r>on S)arm»er:=

Ic^ungen fameit -jur ©ectiou, o(me baf? vpir aucfi miv eine.dinlcitung jum

l^cilung^.'proce^ wabrgcnc-mmcn Inittoi.

2>ei-k!^uni3eit be^g 9Jiagcng, beö ^kiifreae, ber Dticrcn u. f. vo. finb »on

UM md)t 6ec|)acl)iet, unb fomit feftit ung aÜ'cS unb jcbeg felbltftänbigc Uvt^eil

barÜB er.

2ßa0 bcn ilcrlauf ber :penetrtrenben 33aiid)fdn!ffe anfangt, fc treten Bei

aüen bie (Sl^m^tomc- ber ^Peritonitis in ben ^Bcabergrunb, unb jtuar fo fe^jr,

ta^ fte eine (5i)m|?tomatoIoaie, bie ba§ gleichzeitige 23cr(e^tfein ber einzelnen

Organe, aU ber öclnnv ber SJitlj, bc^ 3[)lagenö u.
f.

n>. anbeuten fönnte,

unmög[i(^ mad;en.

J)en ^raurficiteiHn-iauf im C'iUgcmcincn aufgefaßt, treten bem Sec6ad)ter

brci 9Irtcn berfcibcu, alöivefentiicf) untcrfÄcibbar, entgegen. 5öei ber erjleu 2lrt

I)a6en tt)ir an bcn in^ ßajaretf) gebrachten Serwunbctcn gleid; anfangt alle

©ijnH^tome einer innern 3}erb[utnng, mit) biefelben jlerben, et)e uod; bic Q.nU

^itnbungß'erfd)einunge!i im Untericibe ^eri^ortretcn fönneu. 33ei bicfen !ann man
bei ber ©ection [id)cr auf ftarfe Scrtci^ung ber Iilutrctd)cn brüfigen Organe,

aU ber öcber unb DJIiij, ober auc^ ber großen ©efti^ftämme fd)Iic^en. DiJatürlic^

[inb lonftige 93erlc^ungcn nid)t auygcfd)l£)ffen. 2)er mit t()ei(§ flüffigem, i^dU
gcrcnucncm Siut angefüllte -$cvitonäal[aif jeigt beutiid) bic iBiutung ali Zotii'

urfad^e. 23ei ber jWeitcn 5(rt becbaditcn Vl^ir aU'c ©vm).5tümc ber fo ra^ibc

unb t;eftig üerlaufenben *4JcritC'Uiti^\ bie burcf) Srgie^cn r^on frembartigen (Stoffen

in^ ^eritonäum, fei ei burd) ^Uu-fcration bcö 2)arm0, ober ber ^(afc u. f.
tn.

erzeugt inirb. $E)ie 23enüunbeten l)abi:n fd)on g(eid) bei -ber 3(ufna()me in^ Saja»

teti} bcutlidyc Vcritouitifd)e förfd)cinungcn, bic ficb fcbon in bcn erften 24 8tunben

jum Uncrträglidicn fteigcrn, unb mciften« nad) 48 <Stunbcn bcn Zot m^ fid)

giel)en. 2)ie (Secticn ^cigt tjicr inciftcniS (2d)ufin)unben bc^ S^arm^, f)äuftgcr

be<g S)ünnbarm(? aU bc£i 3)icfbarm^\ ber .vjarublafe, ber ©aücnblafc, guroeifen

(5treiffd}üffe ber Scbcr, unb W.^, 3)urd)bol)rungcn bcö 9)iageng, ober aud)

gleidijeitigc SBcrle^ung mef)rercr 2:i)eilc ^ufammen. 3u i^olge bat)on eine au^*

gebreitete intenfilu^ ^scritonitiC^. Sei ber brittcn 9(rt treten bie ^eritonitif($en

drf^cinungen me[)r gclinbc unb langfam auf, unb bic ©nt^ünbung verläuft

fd)Ieid)cub. 2)ie§ finb bie g-äUc, bei benen ber ^Irj! auf eine ®encfung beö

SBcrwunbcten boffen barf, ba es ein 3cid)en ift, 'ba^ bie 33er(e^ung ber 5lrt fein

fann, bap bä i^orfiditigcm 2>erf;alten eine 5ktnrf)eilung ju ben ^pilöglid^feiten

gef)ört. Seboc^ get)n and) I)ier bic *Bcrn)unbeten oft nad; längern Seiben gu

®rnnbe, oft treten :plö^lid) alle 6l)mptome ber Sßerblutung, ober beö benno(^

fd)(ic^^Iid} erfolgcnbcn ßrgufi'eö non frembartigen (Stofen in ben ^eritonäalfatf

ein. 33ei ber @ection fiubet man in fold)en ^^ällfn, ta^ bic Äuget nur haS

^ßeritonäum ober baö dlc^ üciie^te, obne ben ^armcanal unb bie Unterleibf§=

brüfen gu beeinträd)tigen, ober ber 2)arm n)urbe git^ar »erlebt, jebocb nur an

einer Ctette, unb in einer Lagerung, tüo bie ©dju^raunbe beffelben fogleic^ öon

Dfiad/bartfjeilen beilegt, ober ein alöbalbigeö 5tn6eilen an bie ^auc^inanb begün*

ftigt ttjurbe. 2;rat f^äter eine toUiidjt 25Iutung ein, fo fanben wir ©trciffd^üffe

ber brüfigen, b(utret(^en Organe, beren*@efäBe erft baiS Shit ergoffen, nadjbem

bie gequetfd^ten J^eifc fi^ anfingen abgufto^cn. 93et fpäter erfolgenben ^erfo*

lationen i)atten ftd; bie anfangfJ um bie @(^uft»unbe beö SDarmö gebitbeten



184 Btüftter Sr6f(i)mtt. — Ueber bte ®ff)u§J»itnbett ber einzelnen Stör^txi'^tik-

5lbf)äftoncit njicbev gelöft, ober au^ ber nur 9«quetf(J)tc 2)arm war in bcr

golcje in feiner ganzen 2)icfe abgejlovBcn, unb !)attc fo feinen Sn^alt in« ^eri=

tonäum ert^offen.

3m ^eritonäalfacf ftnbet man in biefen %'aiUn tl)t\U fvifdie tl)ei(g f(f)on

abgefarfte unb in ber 'Hbfa^ifelung begriffene (Sjfubate.

2)ie 23ef)anbtug ber ))enetrirenben 33aud)wunben ift eine fef)r einfadje.

3n 33ejug auf bie örtüi^e 33erle|iung mu§ man fid) allen tiefen «Sonbireng

enthalten. 51Ran unterfuc^e i^orfidjtig bie 2öunbe, ob in berfelbeu D'ce^t&eile

jober 5)armf(f)lingen eingeffemiut, unb re^jonire biefe, ttjenu e« erforberlid). (Sinb

9?e^tf)eile iDirflid) vorgefallen, unb biefe n'iäjt gleid) na(^ gefd)et)ener Ißerle^ung

auf bem ^elbe re^onirt, fo finb fie feiten noä) in einem fold)eu 3«flanb , ba§

man )don il)rer IRe^ofttion Sr^altung er\üarten fann. 93'^an t^ut feeffer, ben

23orfatt mit einer flarfen Sigatur ju unterinnben, ta^ Unterbunbene abjuf^neiben,

unb ben (Stiel mittelft Sigaturen in ber ^aud)wunbe feftjuuät)en. ©o v»irb

ein fernerer 33orfa(l berbiitet unb ein ßinbeilen in ber (5d)upffnung begünjtigt.

^ei 3)armi)orfällen mup man re)>oniren, fo lange ber 3)arm -nod) lebensfähig,

tüo fd)on branbigetg Qtbfterben brol)t, ift bie Qlnlegung eine« 3lnu(? ^räternatu*

rali« inbicirt.. 'i)o^ finb unS fold)c ^ällc nic^t i^orgefommen. 3)ag bereinigen

ber ©c^ufoffnungen burcl) bie blutige dlatl) ballen wir nur in ben fällen "für

angezeigt, t»o bie .^»autöffnung unb bie ^eritonäaltt)unbe mit einanber corre=

fponbiren, unb man na(^trägli(^e Q^orfälle gu erwarten Ht. 3it bie Deffnung

be« ^eritonäalfarfeig mebr fubcutan i)or ftd) gegangen, fo ift bie Qtniegnng ber

@utur obne 9^u^en, fie binbert ben 3»tritt ber öuft inS Qtbbomen bod) nic^t

unb ifl biefe auc^ nid}t aU befonberS fd)äblid) anjufe^en. 3m Uebrigen ber^

fa^re man bei biefen SBunbeu, wie bei ben 2Bunben ber übrigen 3Beid)tf)eile.

!5)ie altgemeine 35ef)anblung ijalk bie auftretenbe Peritonitis in (Sd)ran!en.

9l(tgemeine unb örtliche ftarfe 9lntipiyiogofe ift inbicirt, babei ßiSumf^läge,

eüentuell lauwarme Orü^umf^läge. 3nnerli^ ijl tai einjig rationelle unb

I;eilbringenbe wie erleicbternbe DOtittel gro^c ©aben Dipium, t»erbunben mit einer

abfohlt ruf)igen Lagerung beS Traufen, ber au^crbem fo wenig fliiffigc wie

confiftente ©Reifen genießen mu^, wie nur immer möglic^. (SS ijt eine ^au^t*

aufgäbe, ade Bewegung ber 23aud)becfen wie beS ^armcanalS gu befc^ränfen,

um fo eine SSerwac^fung ber oon ber .tugel gemai^ten SBerle^ungen ju beför=

bem, ober \l)\un wenigfteuS nid;t binberlic^ in ben 2öeg ju treten. 3" ^^^'

meiben I;at man ftarfe 5lbfül)rmittel wie and) atle Guecffilber^rä^arate, ba ein^

eiutretenbe ©alit^ation bie Organifation ber gefegten (Sjfubate l;inbert. SDic

CeibeSöffnung mu^ burc^ Äll)ftiere erreid)t werben, wobei ju bemerfen, ba^ in

ttn erjten ^dkn eine 35erfto))fung etoentuett-kif^i-''tt9«"^ f^^'^ f^'^"-

ßeiber wirb man in ber 5D^el}r5at)l ber ^aüe burc^ bie forgfaltigfte ^ße^anb«

'lung nid)tS erreid)en. 95ei unS finb alle ))enetrirenben Sau(^wunben »om töbt=

liefen 5luSgange begleitet gewefen, mit ^luSna^me eines ^aüeS.

2Bir laffen biefen unb einige anbere ^ä(le folgen.

S. SS , Säger im Iften Scigercor))6, würbe im Oefcd)t bei tolbing,

23ftett 5l^ril 1849, »on einer 53?us!eten!uge[ getroffen, bie jwei ^fingerbreit ober:baIb

beö re($tett Darmbeine einbrang unb ungefäbr i^araüel mit bem Seberrcinb fort-

laufenb, in ber 9?ä^e bee mbü& wieberum austrat. «Bei ber Slufnabme be? 35er-

wuttbeten im Sajaretb, einige ©tunben nacb erl)altener aSerle^ung, jeigten \\ä^ aUt

©sjm^tome ber begtnnenben ^Peritonitis, befttger Seibfi^merj, (Srbrei^en, ftarfes

i5ieber u. f. w- 2lus ber ©in'gangsöffnung beg ©rf)u§canalg flo§ glei(^ anfangs
©atte aus. Sn ben erften Sagen Weigerten ftd) att ©Symptome, nur f^ien bte

©ntjünbung bes Saui^feüs fi(^ mebr' auf bie Sebergegenb ju firiren, bas ganje
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ftxxtonänm na^m nfc^t fo U^x %^iU, bas ®mbat im ®acfu6 j^enton. ivav nic^t

fe^r bebeutenb. Slügentetne unb ö]ftli(^e 3Intii3:^logo|> unb gvo§e ®aben D^siuin

»erfd)afften Erleichterung. 9?a(^ 8— 12 3;agen 9tac^(a§ ber aflgemeinen ^Reacttonö*

erfd^einungcn ; bie SBiinbe icav in guter Eiterung ^griffen, ber 5(ul^u§ ber ®atle an^al»

tenb unb Te^^r cp)3tög, n)ie benn äu(^ bie ©tu&lgänge buriJauö o^ne gaüige Färbung
jporen. ^Rur ijfteree Erbrechen unb greife ©aSanMufung im 3)armcanal beläftigten

ben Uranien fe:^r. ©sjcntan einlretenbe ober burd) Äl^jliere :(>erbeigefüf;rte <Btxi^h

gänge (^ahin immer qleid) Ericiditerung. Eö Umrbe 0:(5ium in fleinen ®aben
fortgeretd)t. I;abei befferte bag Slflgcmeinbeftnbcn fiä) naÄ unb naä), nur ^in unb
roieber traten in ber ©egenb ber ®atlenblafe <&t)mi?tome ber begränjten Peritonitis

auf, bie naä) brtlit^cn 33Iutent;\ieU!ngen fi^ in einigen 3;agen »ieber »erloren.

Der ©c^ufcanal füQte ftö) mit ©ranulationen ani, ber ®aßenaueflu§ na^im ab,

unb mit bem aßmat)ngen Scfjiic^en beg (Sanaig färbten fi($ oud) bie®tüt)le n?ieber

gaßig. Diefer Buf^anb bauerte big Enbe 9}iai, too bie l'uigganggijffnung bee

Sanaig ficfc f(J)Io§ unb aud^ bie Einganggöffnung fid) »erfleinerte, inbe§ einen fiftu»

lijfen iS^aractcr annabm, fo ba^ rt>ir bag ^ejlel&cnblciben einer ©aCenftftel ixtoax^

teten 5)Jitte Suni »erlief ber |)atient bag SPett, bctoegtc ft(^ in freier Suft unb
erhielt babei eine sert^äliniS'nmfng rafct)e Kräftigung feineg ^ört^erg n)ieber. 3m
Suli gebrau($te er ivarme ©eebäber, ttJobei fi(^ bie not^ immer bcftebenbe Oatten-

fiftet fdilc^, unb ber a?ern)unbete »oüilänbig geseilt unb »on äffen Sef(|werben frei

in feine .SpeimatI) entlaffen tperben fonnte.

SBa^rf(^eintic^ :&atte ^ier bie Äuget bag ^eritonäum unb bie unter bem Seber-

ranb ^erüorragcnbe 63aIlenbTafe »erlebt. <2ä)on frii:^cr sorbanbenc ober fiä) fofort

augbilbenbe SlbI)äfionen ber ©alienblafe mit bem ^'»erilonäum unb bcn SauÄbcden
mußten ben Slugtritt berSaüe in ben (Saccug l^eritonäi mn-^^inbert ^aben. Cb bie

Üeberfubftanj Bier glei(^jeitig mit »erlebt war ober ni($t, muffen wir ba^ingefteüt

fein laffen-

Jp, @ , ^reif^ärler, Würbe im ©efec^tbei 5lItcnBof, 21jlen ST^^rii 1848,

in ben Seib öerwunbet. 2)ie Äuget war in ber linfen llnterbau^gegenb eingetreten

unb in ber reiften wieber auggetreten, fie war fowobl beim Siii^ wie beim Stug-

gange einige ^fingerbreit jwifc^cn ben SSaudjbeÖen fortgelaufen unb tiatte in ber

5}?itte bes Sanaig* ben Saccug ))eritonäi »erlebt. Der a?erwunbete bot aUe 'Bxm)?''

tome einer intenfiöen, burd) Äotbaugtritt bebingten ^Hritonitig bar, bie iBn fd^on

in ben erflen 24 ©tunben töbtete-

Die ©ection ergab eine intenfiöe ^eritonitig, bie entflanbcn war burd) bie

aSerle^ung beg ^^eritonäum felbft, wie' namentli*^ bur^ bie feitli(^e Sfi^^fifwttS

einer mit Äot^maffe angefüllten Dünnbarmfc^linge. Diefclbe war beim Stugtritt

ber Äugel jerriffen, inbem fie öon biefer tbeilweife in ben <S(Bu§canaI hinein-

getrieben war.

D . - . ., fOJugfetier beg 31)len t»reu^i|'d<en Siegimentg, erbielt in ber €($lad)t
bei ®d)Iegwig, 23ilen ^pxü 1848, einen Sdjuf in ben sgaud). Die Äugel war
bic&tiiuterbalb ber legten falfi^en 9ii))ben linferfeitg eingcbrungen unb würbe rci^ts

»om 5tabel unter ber .!paut auggefi^nitten- Der 3?erwunbcte jiarb fd)on am anbern
Stage an einer heftigen f eritonitig. Die ©ection ergab aße 3H(^fn berfelben unb
eine Sevrei^ung ober Dur(^bobrung mehrerer Dünnbarm|d)Iingen.

5[- ?5 , 5!)?ugletier beg 31jicn |.n-eu§if($en 9Jegimentg, würbe in ber-

felben <5($tad)t »on einer Äugel in ben Unterleib getroffen. Diefclbe war einen

3oÄ unterhalb beg S^iabelg, bie23au($wanbungen gerabeburi^bobrenb, in bieSSaucb'

Boble eingebrungen, unb in berfelben ft^en geblieben- Dureb bie (g(^u§öffnung
war ein Stbeil beg 5^e§eg öorgefatlen. Daffelbc würbe unterbunben, abgefc^nitten

«nb ber Stiel in ber 2Bunbe befeftigt- g>eftige ^^eritonitig. ©tarle 5^ntib^tcgofe,
innerli($ Dbium, Eigumfc^Iäge. ^^atient ft^eint fi^ p bejfern unb bie Entjünbungg-
erfc^einungen nac^julaffen big pm 26ften 3lprit. Sllgbann Stecibiö unb 3uttöBme
ber ^eritonitig, bie am 28ften ben Serwunbeten tijbtet.

Die ©ection ergab alle 3ei(^en einer burd) Äot^augtritt bebingten ^^eritonitig.

Die Äugel batte mebrere Dünnbarmfä)lingen bur(^bol)rt, unb ftaf in ben 5:)JugMn
neben ber äßirbelfäule. Der Stiel beg abgefd)nittenen 5?e^eg war fd)on mit ber

i»^u§ijffnnu3 ftettentveife sjerttebt. Ebenfo Bötte bag pfammengeüogcne 9?e^ an
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einjetnen ©teilen bie Deffnungeit einer SDünnbatmft^Hnge fo öertejiit, baf ber

Äott)auätntt ait3 bevfelben, iuenn auä)nic^t ganj öer^tnbert, fc bD(^ Befd)rän!t mar.

3. gt . . . ., ?5?uä!eHer beS 7ten ißataiüon?, ivuvbe in bet ©c^lacfet »er

gviebericia am GtenSuIt 1849öer5i5wnbet. SDieÄitgel n?ar an ber p(i)ften 2Bi)Ibung

t>er Uten 3^ipj3e rec^terfeitö eingebrungen, l)atte bie ERiJ^i^e »erlebt itub \vax, fc^räg

nac^ unten wnb »ovne ge^enb, in ber ^Diogcngegcnb lüieber ausgetreten- Sitte (£rf(^ei'

nungen ber ^Peritonitis, uamentlid) trat einftetes gattiges (£vh-e($en in ben 95orber<=

gritrib. ®el)on am lOten trat ber ülob ein-

®ie ©cction ergab: 3er[ö)metterung ber Uten dlxl^pi, SDuri^bo^rung beS

3tvergfefls Mi feinem 3Infa^)3untt an ber SiiWe. ©treifung ber conseyen Seber^

fläche, abjagen unb t)axm gefunb- Sn ber 58auÄT)o(}Ie gro§e ©rfubatmaJTen mit
jerfe^tem ^tut, iva^rf^einli^ ani ber 2eberit)unbe jtammc'nb, »ermifcöt. Die Seber

felbjl: gefunb, nur in ber 9?ät)e ber ©(^u^UJunbe bunfel gefärbt, matf^ unb blutig

ferös tnftttrirt.

3. Ä . . • ., Säger bcs 3ten 3ägercor))S, erfeielt in ber ©c^Iac^t bei Sbfl:ebt,

2b\\en Suti 1850, einen (©^u§ in ben :2eib. Der (Eingang ber ^ugel ivar stvei

fingerbreit unter ber reä)ten ©pina ant. , fuper» Dffts Slei, ber StuSgang brei

fingerbreit über bem Ds bwbis , auf ber Sinea alba. Die SluSgangSöffnung n>ar

auf bem ^elbe genät)t. Stnfangs atfe ®rfct)einungeji einer befttgen ^Peritonitis;-^

biefe tt)ei_^en ber' Slntibblogofe unb bem ©ebraut^'bes Dbiums. Der ÄranfbeitS-

»erlauf tft iet^t me^r n?ie bei (^ronif^er, fic^ abfaccenber Peritonitis- Dabei ft(^t=»

lieber (Jotlabfus bcS SSerminbeten, unb (Eintritt bes 3:;obeS unter Dfliricn unb
anbaltenbem (£rbre(^en.

©ection evgiebtt StUgemeine ^H^ritonitiS- Das (EA'fubat tbeits blaftifcb, tbeitS

eiterig»ferüS, bie Darmf($tingen unter einanber »erttebt, bie unb ba in ben tieferen

5)artbiett berfetben abgefacEte (Jrfubate. Die SluSgangSoffnung beS (Sd)u^canals

n>ar burc^ eine Dünnbarmfcblinge »erlebt, bie bafelbjl bur^ (£rfubat angebeftet

n?ar. gJMgen unb Darmcanal burcb grünlid)e glüfftgteit angefüllt, in ißrer ©cbleim»

baut ferÖS inftitrirt, leicbt jerrei§lid). ©onfi afte Drgane gefunb.

Sei Unterfu^ung bes ©^ugcanats jcigte ftd) tein Änoc^cn yerleijt, fonbern

bie Äuget tvar am »orbern 9tanb beS -Hüftbeins »orbei, in bie ä3aud)bbbte
gebrungen, batte nur baS ^^eritonäum »erfegt unb njar an ber bejeicbneten «Stette

SDieber ausgetreten-

(J. © . . ., Lieutenant im 3ten SägercorbS, n)urbe in ber®cbla^t bei Sbj^ebt

»ertvunbet. Die Äuget tt)ar am ^roceffus ribboibeus eingebrungen unb feitlic^ in

ber .^iJbe ber rcd)ten ."^ten dtippt jwieber ausgetreten. 3« Slnfang treten nur bie

©Symptome ber penetrirenben S3rufln)unbe bereor- Sfle^tfeitigeS (Erfubat, in ^ett

erften a;agen mit beftigen Srullbefcbwerben. 2?erte^ung ber Scber ttiurbe nacb ber

3fli(^tung beS ©c&u^'es «ermutbet, )ebo(^ nid)t conftatirt. Stlfmäbliger 9ta^ta^ ber

®ruftbefd)nHnben, bo($ am 6ten 2lbenbS b'btjtic^ alle ©rfi^einungcn einer intenfv^en,

internen Stutung ins daii^um pteurae, tvie ^eritonaei. 5Za(^ jwei ©tunben ber

SEob burcb 5lnämie.

©ection : Die Äuget war red)ts am ^rocejfus ,vibboibeus angefc^tagen, f^cittt

iax conöeven 9^anb ber Seber einen fingerlang aufgeriffen, tt)ar bann in ber

®egenb ber lOten unb litzn 9^ippe burd)S 3ii?i^i^gfeÖ ist bie rechte ^Ieurabi>bte
gebrungen, batte baS untere @nbe ber Sunge »erte|t, unb beim 3tustritt bie Ute
JRippe ^erfd)mettert. Der ^eritonäatfad ivar mit frifd) coaguIirtemStut angefüllt,

))eritonttifd)e 3i^td)en nod) nid)t »orbanben, nur an ber ©treifungsftette ber Jeber

toax biefe mit bem ^eritonäum Uiäit »erttcbt. Die Jeberfubftanj in Umgebung
ber ©treifantnbe matf(!^, blutig inftttrirt, bafelbp: einige größere Scbergefä§e »erlebt,

rtjoraus bie Stutung erfolgt K>ax. Der ^leurafacf ebenfalls öon SBIut angefüllt,

unb mit alten 3^iä)tn einer früber eingetretenen ©ntjünbung »erfebn. Der untere

»erlebte Sungenlappen ttJar berb :pneumonif(^ infittrirt, bie nä(^f!e Umgebung ber

SBunbe matf^ unb teic^t jerreif lic^.
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glcirf;jei'tigc 25erlc^ung bev S3c(fcnlrto4)m.

^iefe 5ltt ber ®«^u§n)iint>en finben »ii bei ber gvo^en 3D'laffen^aftigfeit

ber 2öeic[;tf)ei(c in ber Umgebung bc^ Sctfeuä ni(^t feiten. 3n ber größten

3Jle^rga^I ber gällc finb bie 2Bunben burc^ SD^iu^feten* ober SBüd)[cnfugeIn

t)€r»orgebva(f)t, Sßevle^ungcn butä) grobe^S ®e[d;ü^ finb nur »ereinjelt »on un^

beobad)tet.

2)ie ^rells unb @titciffct)üffe finb ^ier gen?ö{)nnd) (ei^t unb o^ue

Scbeutung, ausgenommen an ben «Stelten, tüo bie^etf'enfnoc^en nicE)t burc^

bicfe SJiuiJfeIfcfoidjten gefcf)ü^t »erben, alö bie @egenb ber ^üftbeinfämme, be^

Ärcu^.bein^ u. f.
xo.; bier fommt eine gleid;jeitige ßontufton ber Änocfjen »or,

foroeit unfcre 23eoba(i)tungen inbeB reiben, ofjne «weitere 23eeinträ(^tigung ber

Äno(^enfubfianj. '^ai weitere 23erf)alteu biefer ^relt» unb ©treiffd;üfi'e bietet

nid)t^ Sefonbereö bar.

3)ie offenen ©(^u^wunben betreffen ^ier in ber ü)M;r5af)I ber %äü<i

bie ©lutäalgegenb , unb fmb bd ßinwirfung üon SJiu^fetenfugeln ot)ue befon=

bereg 3ntereffe. 9?ur bei bem 5Inf^Iagen »on grobem ®efd)ü^, alö Äononen«

ober ^artätfd)eufugeln, fiuben wir juweiten ausSgebetjnte ßerreipungen, bie, "rocnn

fle o.\xä) o^ne bem öeben gefät;rlid) gu werben (;eilen, bcnnod) burc^ bie m§'
gebe§nte 2Begnaf)me ber aKufSfelfubflanj ju tiefen 9?arbenbilbungen unb baburi^

bebingten Störungen ber 2JJuöfetfunctionen Seranlaffung geten. Sineö folt^en

gallcg {)aben wir fd;on im Slllgemeiuen %^t\l bei ben <5^u§wunben ber SBei^'

tf>eile ®rwät;nung get^an, wo eine ilanonenfugel rinnenartig bie ^interba<fe

aufgeriffen I)atte, unb »crweifen ^ier barauf. <

3)ie rö{;renförmigen, bcbetften 6(^u^wunben jtnb in biefer ®cgenb

t)in unb wieber bon - größerer 35ebeutung, wenn au^ in ber 5DZe^rja^I o§ne

übk i^ofgen. SBir ftnben fte mit jwei fowie mit einer Defnung. fie^tere^

üert)ättniBmä§ig »iel pufiger aU an irgenb einer anbern Äör))ergegenb, t^a ftc^

feine fo fe^r baju eignet, wie gerabe biefe, um bie eingebrungene Äugel in ben

maffenf)aften 2!Beid)t{;eilen nufju{)a(ten. 2)ie mit jwei Oefnungen oerfe^enen

6c()UBcanäIe finb in ifirer Sängenaui^bei)nung fet)r »erfd)ieben, in ber 9^egel

betreffen f>e nur bie eine Setfen^älfte, juweilen umläuft bie Äugel tai ganje

^ecfon, ober auä) fie burä)bot)rt beibe ^interbact'en unb tritt erft in bem obern

2)ritit;eil be« einen ober anbern 6d)enfelä wieber t)erau^. ^benfo ßariiren

fe in öejug auf bie »erlebten ©ebilbe; guweilen laufen fie oberfIä(^(ic^,

met^r ober weniger unter ber ^aut , ober in tcn oberften 2}iu^felfc{)id)ten,

guweilen bringen fie bnrc^ bie tiefen SOflugfelfd^id^ten bid)t am Änoc^en

länge. — 2SerIe^ungen bon bebeutenben Slrterien unb 9?erben ftnb bon un«

bei. reinen SBeid;t|eiIwunbcn nicbt beobacf)tet. 35ie nur mit einer (Singang^*

öfnung terfe^enen ®d;ü|canäle finb in ber 23ecfengegenb immer mit 3Jiittrauea

anjufcfin. Dft freilid) fmbet man bie Äuge! an ber entgegengefe^ten <5eitc

ober an irgenb einer anbern ©teile, wo man fie nic^t einmal termut^en fonnte,

unb biefelbe lä^t ft^ Ieicf)t au^fc^neibe« ; oft laffen bie eintretenben (Srfc^einungen

gleid) anfangt, al^ 6^merjen beim SSafferlaffen, beim ©tuljlgang, D^euralgien,

mangeinbe 5BewegIid)fcit unb ©(^merjen im Dberfdjenfel, t>m <Bi^ ber Äugel

im ^erinäum, in ber 9^äl)e ber 6c^enfelnerben ober im ©c^enfel felbfi u.
f. f.

mit 93eftimmt^eit tjermut^en, unb geben 5(n^alt^bwnete fiir baö einjuft^Iagenbe



188 Btt»eiter mfc^nitt, - lieber bie «S^uitwunben ber cinjetnen Äörjjert^eile.

SJerfa^tcn unb für bie ju erwartenben Bwfätte ; \\\ä)i feiten jebocf) Iä§t ber

@i^ ber ^ugel fic^ weber angeben noc^ »ermut^en. 3n Mefen %äüm roürbe

man f%d) fet;r täufi^cn, tnenn man barau^ einen ®^Iuf gie^n njoüte, ba^ bie

Äugel an einer eben nid)t ®efat)r bringenben Stelle fä^e; e^ \^ freili(^ ein

@int)eiten ber Äugel in ben ba^ Secfen uragebenben 2ßei(^tf)eilen o^ne jüeitere

folgen nic^t ungctt)ö|>nli(^, inbe^ gemeiniglich geben fie ^n' au^gebefjnten (Siter«

fenfnngen 5lnla§, im giinitigfien %aü nai) au^en, im ungünjiigen in bie Secfen«

i)obk hinein, nac^ ber Slafe, bem 9Jla|ibarm f^in u. f. vo. 2)a§ £)iebur(^ immer

eine langivicrige Teilung, gmveilen ber Xot eintritt, n?irb nic^t befremben fönnen.

3ebo^ muffen ton bemerfen, ta^ ein fo ungünjtiger 5tu«Sgang ^u ben größten

@eltenf)eiten gef)ört, unb t>a^ man baf)er mit einiger @i(i)ert)eit beim töbtlic^en

33erlauf auf eine, n)enn au^ nid;t biagnofiicirte, fo boc^ bei ber ©ection fic^

»orftnbenbe, gleid^jeitige Äno^enberle^nng f(|Iie§en fann.

2)ie Set)anblung biefer @(J)u^n)unben ber 2Bei(^tl)ei(gebilbe allein i^ bon

ber gett)öf)nlicE)en nic^t t)erfd)ieben. Sei i^orflc^tigem 3ftegimen, rul)iger Sage,

anfangt falten, f))äter tt)armen Umfcfjlägen Beilen alle bicfe berfc^iebenen ®^u^*
TOunben, felbft bie röt)renförmig bebetften, ^obal't' fie mit jt»ei Oefnungen ber?

fel;n, o§ne weitere 3ufälte. 9fur bie ©(^u^canälc, an beren @nbe bie ^ugel

jtecEt, erforbern au^ergett)ö^nli(i)e Qlufmerffamfeit. 33or allen 2)ingen i|t e^ not^*

wenbig, fic^ über ben ©i^ ber Äugcl, n)o mögli^ burc^ birecte llnterfu(^ung

ober *bo(^ bur(^ Kombinationen an^ ben ettta bor^anbenen anbeutenben <S^m|)to»

men, ÄIarl;eit ju »erfc^affen. §at man ba^ erreid;t, . fo mu^ bie Äugel fofort

entfernt »erben. 3^r 3lu!83iel)n burc^ ben <5d}u^canal ift feiten mögli(^, ge?

meiniglid) erforbert baffelbe einen (Stnf^nitt auf bie ^ugel, ber na(^ ben babet

in 23etrad)t fommenben 2öeid)t^eilen mit 25orftd)t gemad;t tcerben mu^. 311

bie ^ugel jebod) nid;t aufjuftnben, fo worte man fo'lange, big bei eingetretener

(Jiterung fid) Qlbfeeffe, ©enfungen u.
f. vo. bilben, i>k ben ®i^ ber ^ugel

üerratt)en werben. SDiefe ®iterbe:potö mu§ man red)t^eitig unb ergiebig öffnen,

einegtl)eili§, um bem (äiter Slbfluf gti »erfc^affen, anberntl)eilg um für bie Unter*

fu(^ung in Se^ug auf Äuget unb fonjtige 9Zebenberle^ungen freien 3u9<^ii9 ä«

er^lten. 9}ian tt)ieberl)oIe biciS fo oft al^ notfiwenbig; in ber Siegel wirb man
bie Äugel ftnben unb entfernen fönnen, wo ni^t, fo feilen <Scf)ufcanal unb

6enfunggcanal nac^ unb nac^ au^, unb man fann inbe^ ein ßin^eilen ber

Äugel mit ®ic^erl;eit annel)men.

^ki pxmaxt (Sinfc^neiben auf bie Äugel, bieg fecunbäre Deffnen bei

(Jiterbc:|)otg in ber Jiefe u.
f.

w. W^t fi(^ fe^r leid)t borfd;reiben, ift in ber

5luiSfü^rung inbe^ f(^wer genug, ffiir ma6)in barauf aufmerffam, nic^t um
tai 33erfa^ren an unb für fic^ ^u tabeln ober babon abjufc^retfen, benn eg iji

bur^aug not^wenbig, fonbern um ben 9Jtilitairarjt aufmerffam p ma(^en, i>a^

er eg ft^ nid)t fo ki^t t)orftet(en foü, alg eg fid; lieji. (äinegt^eilö ift ti oft

fet)r fd)wer, bie in ber 2;iefc ji^enbe Äugel bur^ bie biden 2öeic^tf)eite gu

füt)Ien, anberntl;eilg nic^t minber, mit ber ge{)örigen 23orftd}t burd) bie ft^ lei^t

»orf(^iebenben unb uorquellenben SWugfelbünbel in bie 2:iefe ju |)rd^ariren.

%ni)U man bal)er bie Äugel ni(^t fii^er, ober ift il;r 6i^ fe^r tief unb in einer

(^irurgifd)=anatomifc§ bebenflid)en (Segenb, fo warte man mit bem 3lugf(^neiben

fo lange, big ftc^ beutlic^ gluctuation in ber ©egenb ber Äugel geigt. SJian

entfernt fte algbann fi(^erer unb leichter, ©n fold^eg Qlbwarten wirb nic^t

feiten eintreten muffen. Sei in bie ^iefe eintretenben ©enfungen unb Qlbfceffen

iji ebenfalls \i)x Defnen gleid; beim Seginn berfelben faft nie mögli(^; man
fann freili^ bur^ bie 5lnfc^wellung ber Umgebung ober ber gangen »erwunbeten
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^artf)ie, burd; ba^ jlarfe gieBev u. f.
». mit Sid;erf)eit bic SlbfccBbilbung

crfenncn, wirb jebo^ feiten fo beutli^ gluctuatton in ber Jiefe fügten, um

barauf einfd}nciben gu fönnen; bie bitfen an nnb für fi^ ekftifc^en 2öei(^tf)eile

l)inbern baran, abi^efe^en üon ber 2Renge ber bafeI6jl befinblic^en bitfen unb

liraffen gaäcien. Somit wirb ii aud) al^bann notf;t»eubig, bie Siterbilbung

eine geraume Seit ru^ig gewähren ju laffen, hamit ber %h\a^ erfi me^r an bie

Dberf(M}e gelangt, unb iai (ginfd)neiben, wenn üBerI)au^t möglic§, fo mä) m*
gefa[)rli4 mad^t. ©^ ifl eine faffc^e 93orfieüung, wenn man in biefer ©egenb

Otbfceffe »on geringem Umfang ju öffnen gebenft, man wirb immer fc^on eine

nii^t unbebeutenbc 3lbfcefp(}(e ober einen '^umfangveic(;en ®enfung«Seanal finben;

iji er bicö nod) ni^t, fo ift fein (Sinfc^neiben in benfelben mit ©id)er^eit mögli(^.

SE)a^er finb Serjtörungen, bie iii baf)in üon ben (Siterbe:potö au^ge^n, nid)t ju

»ermeiben, unb fomit nic^t auf Jftec^nung be^ k^anbelnben Qlr^te^, fonbern ber

anatomifc^en 33efd^affen(;eit ber t)erle^ten (Segenb ju fc^reiBen. 2)iefe er|)ö:^t

bie ®efä()rlid)feit ber 23eri»unbung.

6onjtigc BufäCfe, bie einer befonbern Söe^nblung beburften, finb unä Bei

ben reinen Söei^tbeilüerle^ungen ni^t toorgefommen.

II. (St|)itfiDunben ber 35ecfen!ttüd^em

$Die 23erle^ungen ber 23e(fen!nod)en burc^ ©(^upwaffen jeber 2trt finben

wir t)er{)ältni§mä§ig fef)r l^äuftg, fo ba^ eine nic^t geringe Olnja^I berfelben

unter ben <5d)tBerberwunbeten eineö jeben Sajaret^^ gu finben finb. 9Iuc^ unfere

Erfahrungen jiimmen mit bem Urtfseil ber altern unb neuern 23eoba^ter t>ai)'m

überein, ba§ faft alle 58ec!eni)erle^te 3U itn ®d;tt)ert>erw)unbeten gerechnet werben

muffen, d-i ftnb immer fettene §alle, wo Bei 23ecl'eni>erle^ten basS Seben er^al*

ten wirb, unb man barf bie^ nur bei nid)t fel)r au(?gebef)nter SBerle^ung erwarten.

2Bir betrad;ten bie einzelnen, »on ber bemonftratiüen Slnatomie unterfi^ie*

benen 2;^eile ber $ße(fenfnod)en, einentbeil^ ber lleberft^t{id)feit wegen, anbern*

t^eit^ weil <te in mand)er .^inftd)t einer Derf^iebenen Seurt^eilung unterliegen.

SDasS O^ ileum ift wie ber größte fo aud) ber htn Verlegungen ,burc^

Äugeln am l)äufigjtcn ausgefegte Jlieil. '3)k ©treiffc^üffe beffelben finb in

ber aJiel)rjal)I o^ne weitere 23ebeutuug, alö ba^ bie .^eilung aufgehalten unb bie

9'ieigung ju (äiterfenfungen beförbert wirb; im Uebrigen finb Ijau^tfädslic^ babet

bie gleit^^eitigen 2öeid)tt;eilt)erle^ungen in S8etra(^t ju jie^n, wona^ fic^ bie

^rognofe wie 33e|)anblung ^au:ptfä(^li(^ rid)tet.

S)ie illbf:plitterungen »on Äno^ent^eilen finben wir Dorjüglic^

an ber (Srifta, unb Ijier befonbern an ben ©^inae anteriore^ unb ^ofteriore^.

$Diefe Änod)ent)erIe^ungen finb -eS, bie eine günftige *Prognofe geben, fobalb

ni(^t guglei^ giffuren ober gracturen fiefer in t>a^ Oi ileum f)ineinge^n,

ober *ßerle|ungen wi(^tiger SOBeid)tt)eile jtattfinben. Sjie Teilung berfelben ijl:

jebod; immer eine fel)r langfame, ia ber Qlb|to^ungS^5roce^ beS »erlebten Änoc^en«

fe^r langfam »or fi^ ju gel)n pflegt, unb man (Jiterfenfungen unter bie bem

Änoc^en bid)t anliegenben üJiuöfeln ober aJiuiSfelanfci^e Weber vorbeugen no(^ rafc^

befeitigen fann. ^et ben Qlbfplitterungen ber <Bpinat anteriore^, finb biefe

I)au^)tfäd)lic^ am Dberfd)enfel bem 3;enfor faSciac latae unb IRectuS femoti^,

unb an ber innern ©armbeinftä^e bem ^üacuS internus folgenb ju erwarten.

2)0^ erforbern fie feiten (Segenöffnungen, fonbern entleeren fxd} bei gel)öriger

SDilitation ber 6d;ufwunbe auij biefer, o^ne weiter in bie 2;iefc borgubringen,

^pbalb bie 9^ecrofe be^ Änod;en!j befeitigt, fünt f^ md) bie ©enfunß mit
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©ranulationen unb toernatbt. 5ßei bcn 5(6fp(ittenmgen ber (S))inae )3o|ieriore^

treten nii^t [elten ©itcrfenfungen längft bem Äieuäbein ein, bie jeboc^ feiten

Bon Sebcutung tnerben, fobalb mau fie \i)xtx ganjen Säuge nad; fpattet, mai
an biefen ©teilen oljue njeiteve ®e[al;v gefd^e^n faun. ginben jebocf) bei tm
Slbfplitterungen bei S)armbeiugräteu gleidjjeitig tiefer in t>i\\ ^armbeinflügel

^iheinge^enbe giffureu ober gar i^i'^c^ui^^'i f^'itt, fo ifi bie SBerle^ung immer
eine bebenflicl)e, fott)ot)l wegen ber leict)t eintretenben ^noc^cnjaudjuug aU mä^
tüegen ber alöbann erfolgenbeu auiJgebet)nteu uub nicl)t ju bcfeitigeuben (Jiter*

fenlungen an ber 3nnen* wie Slu^eufeite betJ 3)armbeinftiigel^.

$t)ur(J)bo Irrungen be^ Oi ileum bon ber .tugel fmb fajt immer mit

gijyuren imti ^racturen berbuuben. 35ie giffuren fiub bisweilen bon beben«

tcnber 3lu^be^nung unb aBbann einzeln, ober »on geringerer Sänge uub al3*

bann »ielfältig, nid)t feiten fiernförmig, bie runbe Äugelöffnuug umgebenb. Sie

gractureu betreffen öfter nur fleiue Änüd)enftücfe, ni^t feiten größere, fo ba§

g. 93. ber 2)armbeinf(ügel in 3 ober 4 gro^e betneglid^e Fragmente gefpalteu ift.

Qlm fiebeuben iji bie S)iagnofe biefer großen Fragmente febr fdjwer, ba fie uii^t

Bewegli^, unb bon ben fie umfleibenben aL)hiiSfeln in it)rer Sage gel)alten werben.

S3et 6inwir!ung ber Äartätfd)entugeln aufiS Seelen ift bieiS fein feltuer Sefuub.

®anj einzeln fommeu j^ätle »or, bei bcnen ber 3)armbeinflügel bon einer ^ugel

t)ur(^bot)rt ijt o^ne eben einen großem ©ubftanjberluft gu erleiben, al^ bie

(Sircumferenj ber ^ugel beträgt. Sie§ i^ jweimal bon i\M beobachtet, unb iu

beibeu gäüen war bie tugel an berfelben ©teile burd;gebruugen, nämlid) an

ber ©teile, wo ber S)armbeinflügel bie geringfte 5lnod;enmaffe jeigt, unb beim

galten gegen taS Cid)! bur(^fd;einenb erfc^eint. ^eibe ^älle würben nac^

langem Sager gel)eilt, ba bie gleid)jeitige 5ffiei(^tf)eilberletsung einigermaafen

günitig. $E)ic burc^gebrungenen 5lugeln fafen wat)rfd;einlid) im Tln^t. ilacu^

inter. unb l^eilten bafelbft ein.

Sie 2)ur^bot)rungen mit giffuren unb ^racturen finb ber I)äuftgft€ 23efunb

bei ben äiecfenberle^ungen. — ^in unb wieber namentli^ bei ©uwirfung bon

gröberm ®cfd;ii^ finbcn wir ^iffuren unb i^^aeturen in ^ol^i be<S 5lnf(^lag^

ber ^ugel, oline ba§ eine boUftänbige Surc|bol;rung erfolgte, wenn fie auc^

o^ne 5lu«Snal)me angebeutet war.

Sie ba^ Qlcetabulum bilbenben ilnoc^enjtiirfe ^aben wir nie bon einer

Äugel beeinträd;tigt gefet)n ebne gleichzeitige S^i'liörung be^ ©elenf^ in großer

Slu^be^nung. 2Bir fommeu beim .^üftgelenf barauf jurücf.

Sa^ D^ if(^ii Ijaben wir ebenfalls nid}t feiten berieft gefunben. ®c«

wöf)nlic^ fanben wir ©treif= unb *]3retlfd}üffe, bie ^ier bon größerer 95ebeutung

|tnb al^ beim D^ ileum. di fd;eint bie«? in bem Vorwiegen ber 9)^ebular»

fubjlang feinen ©runb ju t)aben, wobei eine jiti ßrf^ütterung be^ Änoc^cn^

nac^ttjeiliger wirft. ®ewöl)itlid) ijt Änod;enj,aud;ung bie golge. 3» 5lbf)jlit*

terungen fd;eint nur bie ©pina geneigt, wenigfteniJ ^ben wir fte nur einmal,

unb jwar eben an ber ^pina beobad)tet. 3u ©|)litterbrüci^en, ^racturen unb

gipren ift ba^ ©ip.ein wenig geneigt, e^ fei benn, ta^ bie Äugel in ben

3;uber cingefcilt unb biefen gewiffermaa^en auiJeinanber getrieben ^at, voa^ man
guweilen finbet. ©ine 5lu^nal}me t)iebon bilbet ber aufjteigenbe 3lp, ber, feiner

anatomif^en ©tructur nac^, einen ©^litterbrud; julä^t. 5tlle 95erle^ungen

bc3 ©i^being finb gefäl)rli4 ©elbfl bie leifefte ©treifung ijt bon mei^ ani--

gebe^nten Giterfenfungen, uamentlid; in ben Oberfd;enfel ^inein begleitet, unb

bto^t fo bem Seben ®efa^r. SCßar bie JBerle^ung au^gebel;nter, unb ©rfc^ütterung

U€ l^no^en^ gleic^jeitig bamit berbunben, fo i(l bie Äno(|eniaud;ung unb babur^



V. ®($u§njuttbett US SSecfett5. 131

cnt|tanbene ^ijaemie bet gctüö^nlicfje Qlu^gang. Bui^ei^^n jierkn bie Äranfen

an ©onfumtion ber Gräfte, bur^ bie jiarfen ^iterfenJungen.

SDa!? O^ ).nif)i^ ifl t)on iin^ ni^t ^äuftg toerle^t beoSai^tet, unb abgefe'^n

»on ben iiuBebeutenben wnb unbebenflic^en ©treifungen biefe^ .Äno^eng, fanben

wir nur ®plitterbvüc&e beffelben. (Seine ©tructur nähert f\ä) ber ber S'iö^^ren?

fno(f)en unb erflärt bie Sfieigung ju (3:plitterungen. 9}ieifienl fmb fte mit glei(^«

geitiger SBerle^ung .ber innern ^etfcntfjeile, namentlich ber 5BIafe uerBunben.

2lu(f) bie[e fmb in ber Siegel töbtiid;, iebo(^ nic^t fo fe^r bur^ bie ^ß^aemic,

aU Dielme^r burc^ bie gleid;3eitigen 9?e6enberle^ungen.

^ür ft^ 6efie|)enbe Sßerlc^ungen be^ O^ f acrum finb t)on unö nii^t Beoba^tet

tt)orben. 3« anbern Sajaret^en {)ingegen finb fte borgcfommen, unb na(^ eigner

Qlnf^aunng wk waä) münblid^en Oteferaten fönnen wir mitt^eilen, ba§ bie 35ers

le^ungen befelSen benen ber ii6rigen Setfentfjeile '\o\voi)l in i^rer 25ef(^affen'^eit

wie in it)rem 23er(anf gIeicf)fommen. 5luc^ fxi verlaufen bei au^gebe^nter 23er*

te^ung in ber 50te^rja^I töbtlic^.

Qttle biefe angeführten Änoi^entoerle^ungen betreffen in ber größten SO'ie'^r*

ja^l ber gäüe nur bie eine Hälfte bei Söetfenö. <Sef)r feiten finb bie gatte,

bei benen beibe 35e(fent)alften, fei eS nun an benfclben ober an »erfi^iebenen

^noc^entf)eiIen i?erle^t t»aren. Sji biel ber galt, fo ift bie 33erle^ung natürli^

um fo gefa!)rli(^er. (S,i ging bann bie Äugel buri^ bie fleine ober gro^e 23e(fen*

^i)k ^inbur^ unb »erlebte ni^t feiten jugleict; bie hierin gelegenen ©ebilbc,

immer txxi aulfleibenbe ^eritonäum.

2ßal bie gleid)jeitige SSerle^ung ber bie 95e(fenfnocI;en umgebenben SBei^*

tl)eile anbetrifft, fo fann biefelbe natürli^ fe|)r oerf(f)iebener 9Irt fein, unb el

ttjürbe irenig nü^en eine SWenge (äinjeln^eiten in biefer 25ejie^ung anjufiV^ren.

9tur fo toiel wollen föir bemerfen, ha zi oon SBid^tigfeit iji, ta^ bie 9Ke^rja|)I

ber ©c^u^canate nur mit einer Deffnung bcrfel)n, inbem. bie Äugel entroeber in

ben äußern 2ßeid}t{)eilen ober in benen bei innern SerfenraumI, meijienl im

Sliacul intern, fi^en bleibt; ferner, ba^ ^iebei eine birecte SSerle^ung be3

^eritonäuml im 33etfen feiten ift; bie Äugel i)at geiDiJ^nlict; fo Diel an Äraft

verloren, ta^ fte nid)t Vüeitcr bringt, all in bie auf ben ^no^en liegenbeit

9)iul!eln. 9Zid)t feiten voixh au^ bie Äugel »on ben Änoc^en abgeleitet, unb

änbert fo i!)re O^tidjtung, ba§ fte nicE)t einmal in ben innern 33ecfenraum ein*

bringt.' ©c^u^candle mit 2 Deffnungen finbet man ebenfaltl oft genug, unb

babet ift ju bemerfen, ha^ biel auf ein D^ic^teinbringen ber ^ugel in bie S3ec!ens

i^ö^Ie f(i)Iie^en lä^t; nur mu^ man nict)t jlt ficfier barauf rennen, benn el ifl

biel teinelwegel confiant, ha bie Äugel nac^ bem $lnf^Iagen an bie 58etfen?

fnoc^en felbft toon ber 23etfen^ö§Ie aul no^ in htn n)unberli<^ften jRidjtungen

na^ au^en bringen fvtun. 23erle^ungen ber im fteinen unb großen 23ec£en gele*

genen Organe fontmen lange ni(^t fo I)äufig bor all tnan benfen follte, fo ta^

biefe D^ebenberle^ungen in ben »enigfien ^dUen Urfa(^e U^ 2;obel werben.

23ei ben <S(^u^n)unben ber Secfengegenb fommt el t)or alten Singen barauf

an ju beftimmen, ob bie 23e(fenfitO(^en »erlebt ober mü)t. 3n ber 9}ie^rjat;i

ift biel o^ne (Sd;n)ierigfeit, ha bie örtliche Unterfuc^ung mit bem %ix\a,a meiftenl

I)inrei^t ben »erlebten Äno(^en ju fiil)len. 9?ur in ben ^^dlten ift el fd^iüerer,

njo bie tugel burdi bie ©lutden einbrang, unb bie 3)iaffen^aftig!eit ber 2Bei(^»

t^eile ein weitel SSorbrtngen bei ^ingerl I;inbert. ^iermu^ man ein «Spalten

be« (Sc^ufcanall jur ^ülfe ne|>men, um eine gröpere Sßeitc beffelben ju erlangen;

9 *
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ferner mu^ man ani ber IRicttunij fce^ SanaB, et>entueU auö t>er öagerung

be^ 2tu« ^ nnb ©ingange^ feine (5d;Ii'iffc jtel)n. Äommt man and; fo nid)t jum

3iet, fo i^ ber 33erlauf ii, ber 5tuffd)Ui9 giff**- 5)erfeI6e i^errät^ aBbalb, txx^

me^r al^ eine einfädle Söeii^t^eiberlcfenng jnm ®rnnbe liegt, lieber bic näljere

JBef(^affenif)eit ber Ä'noc^enwunbe unb beren 61(3 ifl eine genaue ®infid)t nur

in ben wenigften ^äüen möglid;. {Sinentt)eiB taufd^t hai ©onbiren mit bem

ginger in ber 2;iefe ber bicfen, überbie^ angefd;njoüenen 2Beid)get)i(be mef;r, aU
man benfen foltte, anberntf)eil^ fe^It Bei ben 33ecfenfracturen bie ^e'it>eg(i(^feit

ber Fragmente in ber Df^egel gänjüciv ba bie bid;t umfd;Iiepenben 9)hi^fe(n jebe

^i^tocation {)emmen, unb enblid) finb bie giffuren, *Jtbfprengungen u.
f. vo. in

ben fpongiöfen 33ecfen!nü^en burd) ta^ ßkfiU;! gavuid^t gu eruiren. <Bo fommt

el, ha^ man Bei ber ©ection erfi einen flaren llefcerMicf Ü6er bie SBerte^ung

erl^ält, unb ]o\vo^l ftaunt über bie nid)t Dermut{;ete Stu^bc^nung, ali iroiebcrum

aud) über icn geringfügigen Umfang berfelben, im 33erg{eid) gu ben fte beglei=

tenben (Bl}mptomen wäbreiib be^ Cebenö. S)en ©i^ ter etwa fleiJengebtiebeneu

- ^ugcl ifl man fet)r feiten anzugeben im ©tanbe, e^ fei benn ber ©njelfatl, tia^

man fie bei ber Unterfuc^nng füi/It. Jöarcn gleid^^eitige 23erle:^uugen ber im

Se(fen gelegenen Organe toorbanben, fo lä^t fid) bie at^Sbalb auftretenbe ^eri*

toniti^ nid)t öerfennen; ferner geben '^(u^flu§ i^on ^arn, Don ^oil), beftige

Blutungen, öä^nnungen ber (Sytremi täten u.
f.

\x». fidjere i5'i«3(i"9«igc für 33er=

Ic|iung ber Slafe, be« ^tectum, ber großen @efä^e unb 9kr»eu u.
f. f.

SSctlauf mit» Kuögajig.

©leid; bei ber Slufnabme ber ©etfeniKrwunbeten in^ fiagaretb i^erratt^en

feinerlei (Srfcbeinnngen bie ®efäl;rlid;feit biefer ©d;u§n)unben. 5tn(Jnabmen bilben

^ie»on natürlid; bie gälte, wo gleid; anfangiS bebeutenbe ©efä^e Derle^t, roo

bie Äugel bie Slafe, 'i)i\\ 9Jtafi:barm ober fonftige 2)armtl)eile, 'i^a^ *^}eritonäum

u. f. xo. jerriffen i)atk; biefe oerlaufen al^bann wie bie internen Blutungen

unb )^enetvirenbeu ^aud;wunben. 23on biefen gallen fetjen wir l;ier ah, unb

^aben nur bie SSecfenfdtüffe i^or "Jtugcn, wie fie gewöbnlid; jur 58eoba^tung

gelangen.

®old)e Serwunbete befinbeu ftd; im 3}erl;ältni^ ju anbern Äuoc^enoerwun=

beten auffallenb wol;l. 2>a^ 2öunbfieber wie bie örtliche 95efc^afen^eit ber

Söunbe ift jufriebenftetlenb. S)ie ta^ Secfen umgebenben 2öeic^tt;eile finb freiließ

angef^wollen , bei tiefem ^xnä fd)mcr3l;aft, jebod; ftellt ftd; aBbalb awi bem

©^u^canal eine anfangt jaud;ige, fpäter gute eitrige Slbfonberung ein. SDabei

bleibt hai giebev immer mä^ig. S)iefer 3uftanb bauert in ber [Regel 4 bi^ 5,

6 guweilen 14 Jage. 5tliSbann inbe§ fängt ber Patient an, ftärfer ju

fiebern, baö Sunbfecret wirb jaud)ig unb t^ai ganje 5lügemeinbefinben beutet

ein tiefet (Srgriffenfein be^ DrganifJmu^ an. ©^ tritt nun je na^ bem fpeciellen

%aU ein »erfd;iebenc^ Äranfl;eit«bilb in titn Sßorbergrunb.

1) 2lm t)äu|ig|ten bilben fi(^ rafd; alte ®t)m^tome ber ^tiacmic auS,

unb biefelben fül>ren einen rafd;en 3;ob berbei, ol;ne 'tia^ man an ber örtli^en

S3ef^affenl)eit ber ffiunbe, abgefel)en von bem jau^igen, übelrie^enben ©ecret,

feefonbere Seränberungeu wat;rnimmt. 911^ llrfad;e biefer *p^acmie jeigt bic

jtac^folgenbe ©ection in ber 9}Jet;rjal)l ber gälte beim jjur^fägen ber SBe(fen«

fno(^en, fo ba^ il)re ü)iarft;öl;le red;t ju J^age fommt, tu fc^on im aügemcinen

$^eil befc^riebene Anoden jauc^ung. 9Bir muffen ^ier barauf »erweifen,

um 9Bieberl;olungen ^u »ermeiben, unb wollen nur bemerfen, ba§ wir bei ben

^ccEe»fnp^en nur bai* le^t« ©tabium, baf ber wirflic^en jauchigen Infiltration
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ber 3[>latf^öf)Ie t)cok(i)tet ^Ben. 6ie nimmt meinen« beit gtö§tcn Umfang

bciS berichten ^n0(i)cntI)eiB ein, iinb befcf^tnnft fic^ nur in feltenen gaüen auf

bic näcf)fte Umgefcnng bev .tno^eniüunbc.

3n biefer^Änod)enjauc^itnc( liegt, unfern Unterfuc^unt^en nad), ber ^aupt-

fli-unb bc^ töbtlid;en SBerlanfiS ber 35e(fenfc6üffe. 2Bir muffen befonberg barauf

aufmerffam machen, ba bie^ Don ttn JBeobai^tern fciStjer nid)t gcf)örig gewürbigt

werben ift. 9Jian hat M ben «Sectionen inrfäumt, bie Secfenfnod^en aufjufägcn.

3n (Jinjelfällen finbet man aU Urfad)e ber *|3t)aemie, ©erinnungen unb

beren 3erfanen in ben großen baS Reifen burd)Iaufenben Söenen; bie .tnoc^cn

finb al^bann gefunb, ober bo^ nur unBebeutenb afficirt.

2) D?i(^t feiten nimmt ber tranf{)eitgt^erlauf ben be^ f)eftif(^en i^iefictä

an; ber *Bertt)unbete geM an tiw großen fid; am :^äufig|lcn im
3nn'ern, fel.tner an ber 5lu§enfeite beö Werfens entiuicfelnben

6en!nngeiab§ceffen unb 3aud)ef)eerben ju Orunbe. -giieBei leiben

bie SBerwunbeten oft lange, 9}lonate, i<\ 3a(}re lang. (S^ Bilbct ftd) in f^olgc

ber 93er(e^ung eine 9'^ecrofe ber 25ecfenfnod)en au«, bie iux^ bie ftete Unterhat*

tüng bei (Jiterunglproceffe« eine gänjlid)e (Sonfumtion ber .träfte jur ^ota,t ^at.

S)ie (Section ergiebt oft tief gef)enbe unb au^igebeBnte 9?ecrofe ber 93e(fen*

fnod)en, bie fic^ nid}t- allein auf ben »erlebten Jl;eil l>efd)rän!t, fonbern av.^

weiter um fic^ gegriffen l)at, inbem ber am Slfeftu^ ge^inberte diter ]\^ na^
unb nac^ jwifdjen hm 23cc!cnfnoc^en unb ben fie umfleibenben DJiuöfeln, j. 35.

jwifd)en ber innern ^läd)e beei C« ilcum unb bem 5)hiöf. iliacui^ int. ober

jwifd)ea ber äuBern %iM^ beffelben Änod)en« unb bem 3!Jiu(lf. glutäul minimuö

u. f.
». fenft, tai ^erioft gleid)jeitig abl)ebt, unb fomit 9?ecrofig ber ganjen

^noc^enfläc^e erjeugt. 2Ran ftubet in biefen fällen gro^c öiterbevotl im fleinen

Seifen, im ©c^enfel, an ber (Blutdals unb ^erinäalgegenb u. f. f.

ßu^f'lf» tobten biefe 3au(^e^eerbe f^on in fur^cr Qtit unter |)^aemi*

fd}en (Jrfd)einungen , o"^ne ba^ bie ©eetion ^noi^enjauc^ung ober ©efä^gerin«

nungen nai^weifen fann. (äl fc^eint bann 3<iU(^erefcr^^tion ober (Gerinnungen

in fel)r fleinen, ben 3*iud)et)ecrb burd)3iel)enben 23cnen ben :pliaemif(^en $roce^

einzuleiten. 'J)aB wirflid) ^t)acmie eintritt, ftellen bie in ben oerfd)iebcneit

Organen gerftreuten mataflatifd^en Slf'fceffe au^er 3^i'fif«l-

3) 53 lu tun gen führen tnn 35ecfenfc^üffen oft raf^ ben Job ^ertei, unb

fürgen bie Öeiben ber 33ent)unbeten at, ober laffen biefelBen garoicfit jur ßnt-

wicElung fommen. 2)iefe treten ein ^wifi^en bem 8ten unb lOten 2:age, nac^*

bem bie Söunbe fd)ou einige 3«it gejaucht ^ai, ober mäj hü Dottfommen

guter ©terung berfelben. 2öir ijabcw nur »enöfe Blutungen gefefjn, bie fafl

immer fel)r profufe waren, rafd) wieberfel)vten unb burct) fein SRittel bauernb

geftillt werben fonnten. 3n ber Seid)e fanben wir meifteuiS bie Senae iliacae

all Duelle ber Blutung, ©ie fd)ienen Don ber Äugel, bie in il;rer dlai)t fa§,

gequetfc^t unb allbann mortijicirt gu fein, ^in unb .wieber lief ftd) biel ni(|t

na^weifen, fonbern man fanb bie 23enen inner^aI6 einel großen 3auc^el)eerbel,

ber jwifd)en bem ocrbitften ^eritonäum unb ben SJiulfeln lag, t^eilweife mit

zerfallenen ©crinnungen angefüllt, unb an einer (Stelle ton ber im ßumcn
gebilbeten 3ciud)e burc^Broc^en. primäre ober fecunbäre 23erle^ungen größerer

9lrterien inner^all) ber Serfenl)öl;le finb in feinem galle t)on uniJ Beo6ad)tet.

4) ßnbli^ muffen wir no(^ ben :plö^ti(^en 2luftritt einer rafc^ töbtlic^cn.

5ßcritonitil bei ben Secfenoerle^ten erwäl)nen, ttsenn biefer aud^ gerabe ni^t

Ijäuftg fcorfommt. (SnttBeber fcerut)te il)r Sntfte^en, toic bic 6ection na^trief,

auf einer gleich anfangt bur*^ bie Äugel berurfa^ten Ißerle^ung bei ^Peiitonäum
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iinb bann ifl if;i' (Eintritt glei(^ anfautj^ 311 cvfcnncn, obev and) fte txitt euft

Bei Bcgiitiiciiber ober fc^on längere 3cit bofietjciiber (Eiterung unb 3aud)ung

ein, unb bann Bernf;t fte barauf, ba^' ein in ber ä3ecfenl;öl)lc Beftnblic^er 9lfcfce^

ba^ augfleibenbc *|?eritonaum burcf)Bra(f; unb ftc^ ergie§enb eine allgemeine

«Peritonitis erjeucjte. 3n Beiben fällen ift ber tob unter allen ©rfc^cinungen

einer heftigen Peritonitis bie i^olge.

3)iefe toier »erfd^iebenen 5lrten beS 33erlaufi^ unb SluSgangg jinb uns Bei

ben 23ecfenberle^ten »orgefommen, unb aU jiemlicf; aBgegren^te Äranf^eitSBilber

crfc^ienen ;
jebod) biirfen wix nidjt unterlaffen , barauf aufmerffam ju niad;en,

ba§ biefelku fi^ in mand;en gaüen comBiniren, unb lange nid;t immer für |td)

allein auftreten. 3)ic§ gilt namentlid; Don ber ^i)aemie, bie fic^ oft glei(^geitig

mit ben ©enfungcn, ben Blutungen unb ber Peritonitis in ber Sei^e bor*

finbet. ©0 aud; ©iterfenfungen unb 23lutungen, ^Peritonitis unb ©terfenfungen

i»ie fc^on erh)ät)nt, fo M^ eS in mand;en ^^ällen f^wer ift ju Beftimmen, tctU

^er Don biefen ^ranf^eitS^roceffen als ber UtaU an^ufelju.

sjJrognofc.

Sie it)ir fc^on vielfältig angebeutet, fo ift bie ^rognofc Bei ben ©d)u§*

'l»unben ber ®edfenfnod;en eine fel)r ungi'tnftige; bie 2)'ie^rjal)l ber gälte berläuft

ungünfiig. 2)ieS Beruht l)au))tfä(^lid; auf ber 93ef^affen^eit ber $8ecEenfnocf)en

felBjt. 3n benfelBen loiegt bie SSfiebunarfuBflanj i^or, unb biefe ift eS, bie

BefonberS Bei ben (Sd)ufwunben burd) bie ©rfc^ütterung leibet, in ber 3l:po::

:^leyiert, ©ut^ünbungen unb enblid; 3aud;ungS:^roeeffe auftreten, i»cld)e ju ber

na^folgenben ^l}aemie bie 23eranlaffung geBen. 9tamentlid; gilt bieS Bei üBer*

füllten, lange Belegten 2ajaretl)en, it>aS fid; Bei ben an unb für fid) oft

inangell)aften gelblajaretl;en garnid)t Dermciben Va^t gerner trüBt bie $rog<

nofe fe^r, ba|5 bie i:>erle|ten Secfenfnod)en oon fo bicl'en unb niaffen^aften

Seic§tl)eilen umgeBen finb, fo ba^ ein leichter 3lBftu^ beS 2öunbfccretS lieber

»on felBjt erfolgt, nod; h\ä)t gu erzielen ifl. Tlan ift nid;t im <Stanbe bie

Snciftonen ol)ne 9Zad)t:^eil fo tief gu führen, ta^ fie ben 3«ud)e^eerb treffen,

aBgefe:^en bai>on, baf fie Bei 6enfungen inS Seelen Binein garnid;t anguiücnben

finb. ^ieju fommt nod) baS 6i^enBlei6en ' ber Äugel, ber ^leibungSftücfc

cber fonjtiger frember ^ör))er, unb bie oft gleichzeitig ftattfinbenben 9Mentoer=

le^ungen ber im S3ecfen Belegenen wid;tigen ©eBilbe. föS gel;ürt fomit immer

eine BefonberS glücflid)e Sßerle^ung ober au^ ein BefonberS günftigcr a^erlauf

bagu, icenn bie 23 ecfenfnod;eni) erlebten mit bem ficBen baDon fommen foüen.

(SS ijl bieS benn auc^ feiten genug.

©leid) Bei ber 9lufnal)mc bei 23erirunbeten ift, tt>ic Bei allen ©^u^tcun«

ben, fo aud; tjier bie fofortige Unterfuc^ung mit bem ginger not^^enbig, um
bie 2)iagnofe möglid;ft fid;er gu ftellen. 5llle gu crrei^enben lofen ^nodjen^

\\)l\tkx muffen entfernt ioerben, tt)eld;eS namentlid; Bei ben 2lBfplitterungen ber

toorbern unb t)intern ^üftBeinftad)el uid;t gu Derfäumcn. Sei ben (S:plitter=

Brücken an anbern ©teüen ifl baS tJluSgie^n ber ©|?litter feiten möglich, immer

f^wjierig, unb man mu§ t)icr erft ben 6iterungS))rocep aBiuarten. grembc

Äör|)er, als kugeln, ^leibungSftütfe u.
f.

w. finb, mnn errei^Bar, cBenfallS

fofort gu entfernen; Bei ©nfeilungen ber Äugel in ben ^uod;en, g. S. in ben

iluBer ifd)ii, ift biefe felBft mittelfi ber 2;ra).)enh'üne gu ejtra^iren, wenn eS burd^

baS ^te»atorium wl^t mö%liä} fein, foUte. 9ia^ gereinigter SSunbe finb ortli^»



falte Umfc^Iäge itm^ Werfen, imici-Iic^ üifjlenbc 6aljc u. f. w. inbicirt. 2)ic

aügemeine Scl^anblung gleicf) anfangt burd) fef)r fraftige ^Inti^^Iogofe gu

eröffnen, iinb namentlich [tarfe 33enefectionen ju machen, (galten wir nac^ unfern

ßrfat)rungen, tvenn and) nidjt bircd für fcf)äblicf), fo boc^ für nu^Io^, ta bcr

iBerlauf burci; biefelkn md)t mobiftcirt njirb. — ©oBalb bie Sitentng otu
»ielmef)r ber 9tBfto§ungl))roce^ anfängt, nut^ biefer burc^ tt)arme i^omentattoncit

iinb Umfc(;(äge kförbert, unb auf etn?a cntftef)enbc ©enfungen aufmerffam

geachtet »erben. <Sinb biefe mit bem Oleffer ^u erreid^en, fo barf man mit

i^rer fofortigen Deffnung nic^t jögern, im entgegengefe^ten galt mu^ man i\)x

weitere^ Sorbringen an bie DBerftä(^e abwarten. 3n einzelnen ^äüen ifi ein

Blutige^ (Sri»eitern ber ©c^u^canäle toon i)hi^en, fobalb man fie big jur Äno*

c^entt)unbe f^alten fann. 3jl bie^c md)t ber %aü, fo iji baffelbe nu^Iog, ba

bie gemachte (5cf;nittit)unbe fid; al^balb it)ieber beiiegt, enttüeber burt^ ^n^ttU
bünbel ober burc^ bie nac^folgenbe entjünblicfie 3(nf(^n)ellung ber burd^fc^nittenen

J(;ei(e. 8ei ben 3tbfce^Bi(bungen unb 6enfungen iu^ Snnere be^ Setfen^S ifl

»on einer örtlichen 35e^nb(ung nicf)t bie [Rebe, man fann md)U mikx ti)un, aU bie

2öunböffnungen nad) 9tu§en f;in mögli^jt für tin 21bflu^ be^S dlüxi frei gu galten.

2:ritt im fpätern 23erlauf Änoc§eniaucf;ung ein, enttt)icfelt ftc^ bie ^^aemie,

fo ift iDenig burd) lOiebication ju erzielen. 3)kn mdfige bie eintretenben

6^ütteffrDJie burc^ S^inin, gebe fonfl confequent bie mineralifd)en ©äuren, t)ie:

bem Äranfen bie mef)rjte Erleichterung oerfcf)affen, e»entueü Dpfum, bei "^md)-

fallen mit ^lumbum acetic. iK'rbunben. ©ein .^au^taugenmerf mu§ man jebod)

barauf rid;ten, ba§ bie ^ijaemie n\d)t jur Sntroitflung fömmt; örtliche obet

allgemeine ^et)anblung l;at babei feiten birecten ©influf, e^ bleibt unö nur

übrig burd; bie größte 5lufmerffamfeit auf bie allgemeinen Sajaretl)Oer^ältniffc

Ijeilfam einjunjirfen. SDaö Xajaretl) mu^ rein -gehalten unb gehörig gelüftet

»»erben, man barf nie mel)rere ^ecfeuDerle^te in einem 3tmmer unterbringen, unb

mu^ bie fc^on bon *]3)^aemie (Ergriffenen wo mogli^ in abgefonberte 3ittiiner

»erlegen. Qu n)iinfcf)en wäre e^, tia^ man überfjau^t bie 23ecfent) erlebten gleic^

anfangt fe^ariren unb einzeln in fleinern 3iinmern unterbringen fönnte; jebo^

ift bieiS bei einem gelblajaretl) feiten ju errei(^en. Äeine 95ern)unbete »er))ejten

bie ^ranfen^immer fo fe!)r, wie gerabe bie 5Berfenijerle^ten , eine^tfieilö burd^

bie auggebe^nte (Eiterung unb Säuerung, anbernt^eiU burc§ bie oft wo^n*
unb monatelange ^auer ifjreg Seibenö. Äann man |!e ba^er nic^t gang

ifoliren, fo barf man fie boc^ nur mit 2eid)t»erwunbeten in einem ß'ntmci

jufammenlegen, unb nie me^r aii ^bd)^tn^ jwei Setfenberle^te in bemfelbcit

9taum bulben. 9?ur fo iji e^ möglich, fie »or ber ^^aemie ju fc^ü^en.

Jreteu ^Blutungen auf, fo ift man gu beren (Stillung einzig unb aUciit

auf bie 5lnweubung ber Miü unb iii Zamponi befc^ränft, fobalb biefe, toai

faft conjtant, »enöfer Dtatur fiub. Tlan wirb nur einen tem^jorären (Stillftanb

ber 33Iutung erjielen; fobalb ftc^ bcr bei ber Jam|)onabe gebilbete äußere

aSIuttrombug wieber löfi, !el)rt bie 23lutnng jurürf, unb fo fort, big ber Söcr*

wunbete unterliegt. 93ei arteriellen Blutungen würben wir felbft toor ber Unter*

binbung ber Sliaca nid;t jurücff^recfen, fclbjl bann nid;t, wenn and; bie Setfen"

»erle^ung alg folc^e i'^n fidiern 2:ob erwarten liefe. SBir fialten eg für ^fli^t

beg Sajarett;arjteg feine Verblutung ju bulben, fo lange noc^ d)irurgif4c

^ülfe mögli^ ift.

Sei ^lö^li^ eintretenber cber fc^on glei^ anfangt toor^anbencr *Perito«

nitig iji biefe Dorjuggweife ju bcttanbeln, unb »erweifen wir in biefer Sejie^ung

auf bie |»enetrirenben Sau^wunben,
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^ntgcf)t bcr 23ern)itui)etc allen anbcrii ©efdnen unb ixoijt if)m nur bei

ber anf)altcubcn ©tcning ba^ ^eft{fd)e gicfccr lutb ber Zot) burcf) förfd;ö:|)fung,

fo tji bie .^aii:ptaufgafee bie ortlid^c 5Be(;anbIunß ber *JJecro[e, ber (5en!iinggab=

fceffe u. f. i». 2)er atlgcmeinc ^raftepftanb mu^ bur^ ^Roboxawtia, borjiiglic^

burd) ßfjtna unb naf)r'^afte ^iat, aufrecht erf;altcu it^crbcn. Tlan {)aü fo ba«;

Sefcen xx>ol)l SRonate feI6|i 3al)rt I;in, jcbocf) ift eine Teilung immer feiten.

SBir laffen einzelne gaße aug unfern 23eobad;tungcn folgen, bie jur

Erläuterung bienen fönnen.

3. £. , Säger bes Iften 3ägetcor)j«, etf)ielt in ber (S(^Iad)t bei ÄcIMng
(23. §l)3rtl 1849) einen ©c^uf in bie ©edengegenb- !£)ie Äugel n^ar in bie linferi

^ates eingebrungett unb I)atte i^&ren a?erlauf gegen bie aSeden^^o^Ie genonnncn,
bie ®^ina oöfiö tfc^it gejlireift, t:&eitoeife abgef).^tittert, f'cnnte iebo(| ntr^t aufge=-

futtben iüerben. 2)er aSernmnbete fcefanb ftcö in ben erfien 10 klagen leiblid) jr>o|l,

fing bann an ju fiebern, inbem rt($ jugieid) an ber linfen ^anb" unb bem rej^ten

^ugrüden eine en)ft))elati3fe ©ntjünbung geigte , bercn @ntit)icfTung mit 'Bä^xükU
fri>ften »erbunben n^ar. QBäbrenb baB ®ri)ft)3el am %x\^ fid) i^erlor, bilbete.fid)

an ber Slu^enfeite bes linfen %emux ein weit greifenber, harter 5Ibfce§, ber beim
jDeffnen jtarf |au($te, unb it/orin bie Äuget entbatten niar. 33ei jtets junebmenbcm
Riebet unb Jüieberbotten ©(^üttelfroftcn, mit 2)elirien i^erbunben, traten jtt)eimal

au§ bem iau(^enben (£^u§canat bie beftigjten »enöfen ^Blutungen ein, bie bur^
Siamt^onabe geftifit ttJurben- I)pd^ fdirn am anbern Sfage erfolgte ber Slob, am
17. mal

Die ©ection ergab: Unbebeutenbe ©))lttterung ber la^^ina o^fie ift^ii, QSer*

le^ung ber aSena iliaca interna, bie auferbem »onU^erinnungen, t^etln^eife jerfal-

lenen, angefült xtnax- Daö ^Vrttpnäum beg S?edens un»er!e|t, jcbod) burc^ Stut*
er-traöafat unter bemfelben abgel)pben, blaurotl) gefärbt. ®enfung?abfccg in ben
£)berf^enfel. Sciber würben bie S8edentnp(^en nid)t näber unterfui^t. Sn ben
Sungen metajtatift^e Stbfceffe-

©. S- . . V ^-t^u^fetier im 3ten SataiKon, würbe in berfelben ©c^Iacbt »erwun-
bet. 2){e Äuget war eben oberbalb beg Äreujc? eingebrungen unb- l^atti ibre

3li(fttung gegen bas rechte D§ ileum genommen, wofelbft fte ftecfen geblieben.

9J?an fübtte eine ®)jt{tterung beg sjorbern unb innern 9knbe» bes Dg ileum- 3»
ben erften 14 S^agen bas 93efinben beg Patienten im a3erbältni§ jur 3Serwunbung
günjtig, S5?unbfteber wie (£iterunggfieber nid)t bebeutenb, fcie ®ct)u§wunben eiterit

gut. "^Igbann i^Io^ticbe 3utt<^^)itte beg ^^ieberg, leicbte ^Blutungen ouss ber Söunbe,
biefetbe fängt an p iau{5cn, e? bilbet fi(^ am tRanbe beg rechten Di ileum in

ber^9^äbe ber ©pina anterior, gtuctuation, unb beim ©infcbneibcn crtrabirt man
bie*ÄugeI unb einige Äno^enfplitter. Do«^ benno(fi feine SBefferung, baa f^ieber

Ä>irb ftärfer, tslö^lfdj aöe ©sjm^tome einer ^Seritonitig unb am 14. mai erfolgte

ber 2;ob.

(gection ergtebt t Stbtrennung unb ©))litterung bes »orbern unb innern SRanbcS
bes Dg ileum bextr. ®ro§e Saucbebecrbe unter bem ^Vritonäatüberpge beö

SSecfeng red)terfeitg, Perforation berfelben ing S3ecfen, intenfiüe §)eritonitig ber

ganjen 33au($böbte.

%, §..., ?OiUgMier beg 2ten 93ataiöong, würbe in bcr^cbtac^t »or i^riebericia

(6. Suli 1849) »erwunbet. Die Äuget war in ber ©egenb ber re(^tett ®^m^b.
facr. iliaca eingebrungen unb jwei fingerbreit oberbalb ber redbten ©))tna anter.

fuper. buri^ bie 23aud)bectett ausgetreten. SBobIbefinben bi$ lum 10. Suti, atöbann
jtarfeg ^^ieber mit beftigen ©(^üttetfröften »erbunben, Peritonitis, beftige Durd)-
fäle, Scterug bei {tarier Sauc^eabfonberung aus ben ©unben- Der S^ob trat

ein am 16. Suli.
©ection ; ©(j&u§canal gebt burc^ bie ©i^mbb. facroitiaca, läuft alsbann an ber

Snnenftät^e beg Dg ileum unter bem Wugfulug iliacug intern. längfi, seigt bog D«
üeum am Sabium internum in ber 5?äbe ber ©j^in. anter. geftreift ünb ftnbet feinen

Sluggang bafelbft bur(^ bie Sauc^beden, wobei ber ®acc. ),;eritonaei »erlebt ijt.

Unter bem ?Diugf. iliac. intern- ftarf'er Saucbcabfce^, Änod)eniau($ung im Snnern
beg Dg ileum; gjeritonitig ; in ber fieber, «Kilj unb Kieren metaftatifiibe 5ibfceffe,

eJenfattß in im Funsen.



(£ ©..,..., Säfier be6 4ten Scigercori??, h)urbe in berfelkn ©d)Iac^t t*ev'

touttbet, unb itctcfe aSetle in§ .?a5Ctret| '([(bxad^t. 3Dte Äitgel tvat 2 3ot( öott ber

Stifta. osftg itei bevtr. gerabe burc^ ba^ Di? tleitm eingebrunAeit. 2tm 28. Suli
Witvbe ber Sßertuimbete in unfer Sa^aretB ju (Jliriflianöfelb c;cln*a($t. ©einer §lu^'

fage nacfi ßatte bie Siinbe anfangs ftarl gejaucht, unb war bann unb n>annÄot&
aiis berfelben auSgefloffen. Sd^ßalb, naiSbem einige Heine £nDct)enf53litter entfernt,

^atte bie ®unbe gut geeitert. 2)ag ^IßgenteinBeflnben f($ien niemals ivefenttid)

gejliJrt ?,u fein. Der ^ä)U^cana\ 'iiatk jefet ein gutes Slusfeßn, eiterte flarf unb
bör mit fdbivammigen ©ranulationen angefüllt. 3ln ber<SteIte beS doecum füllte

man »on 2lu§en eine faujtgrofe '6ärt'ficf)e ©ef($it)ulft iux&t , bie feei T)xuä (Siter

aus ber Sunbe ausfüef^en lie^, n»a&rfc^cinlic^ eine a'6gefaj)felte SibfcePö^Ie. SSeim

i>orrtd&tigen ©inge^n mit hem g^inger brangen n.nr burd) eine nod) rau|)e Deffnung
bes Ds'iTeum in bie ^'6W ein, unb füllten Änpd)enfragmente it)ie au($ <Stü(!e

STei. X)iefe tt)Urben ertra:^irt. !l)te (Eiterung nalim ab, uxUx fi^_ inbe§ no($

ni(^t gans, tt:>as tüir auf bie nocb öor^anbene 9?ecrofe beS CS ileum in ber blatte

ber ®c^u§wuttbe f(^ol»en- 2)as Slßgemein'befinben n^ar feT)r gut, unb ba fi(^ eine

Leitung mit Si(!)er{)eit erit*arten Iie§, fo eyacuirten mir ben Äranfen in ein füb-

It^ereS SajaretB am 28. Sluguft. UeBer ben fpäkxtn SJerlauf f^ahm nnr nid)t?

erfa:^ren, boc^ Juirb fti^ertici) .§eilung erfolgt fein-

SL Sß . . . . ., 5)Zusfeticr öom lOten Bataillon, tvurbe in berfetSen @($Ia^t
i^ertüunbet. 'Die ^ugel lear jn>if(^en ber recf)ten öorbern, oBern unb untern @)?ina

itei eingebrungen, Batte bie untere ^erfi^Iittert unb ^af tt)a^rf($eiulic^ innerfjatb

beS ffeinen SedenS. 2)ie SBunbe jeigte anfangs tvenig Steaction, SfUgemeinbefinbett

gut. 21[m 4tett Xdp.t flarfes 75ie6er,'9{nfcöit)el(ung ber »erlegten ^art^ie, Sau(^ung
ber Sunbe. !Der 3Bunbcanat njurbe erjveitert, unb atte lofen Änc(^enf))(itter ent-

fernt. 52i(i)tS bcjto tveniger Buna^me beS l^ieBerS, ©d^mersen im fleinen Seden,
üarle r5au(iung. SlffmäWig'SlIniat'me ber ^ßucftung t es jlettt ftd) gute Stterung ein

unb bas SlügemeinBefinben Beffert fid). 3Jian füblt eine 3(nfc6Jt)ettung im fleinen

Seden recfeterfeits, Drang pm Hriniren unb ®(i)mer;^^aftigfeit beim ©tu^Igang.
STad) 3 SBpi^en tuieberum' ftarfes gieBer, leifes f^röfleln, unb nad) einigen SEagen

Üarfe (Siterentfeerung auS ber SBunbe, ttjonad*; bie 9tnfd)n?e'ttung imSeden abnimmt.
^T^t ijerminbert fid) bie (Eiterung feBr, \:üä:} füBtt man immer nccB 9?ecrofe be5

Ds tieum. 9tögemeinBefinben gut. ©er Äranfe tfarb nad^ bem ©üben e»acuirt.

2Bir BaBen benfelBen »pßilänbig genefen n>ieber gefeBen, bp(^ Bat er nod) monate-
lang im SajaretB gelegen, unb es'finb Bei jlarler Eiterung Bin unb «lieber Änodyen*
(lüde abgegangen. 2)ie Äugel ift ni(^t ertraBirt, fonberit eingeBeilt, ©ein Mge-
meinBef.nbcn ift jeittt)eife felir Berunter getüefen.

.§.23 , 5?(USfetier beS 2ten Sataiöons, nnnbe in ber ©cBlad)t Bei

3bflebt, 25ften Suli 1850, »ern^unbet. ©erfelBe tvar in einem ^^rt»atBaufe ber

©tabt ©ditesivig gteid) nacö ber <B{Waä:!t untergeBrad)t unb tnurbe erft am SOften

^uli ins Sajare'tB aufgenommen. 2)ie Äuget n^dr bic^t oBerBalB beS Bintern oBern

^üftBeinjtadiels linfs eingebrungen. 2)er fianal .jeigte bie9ftid)tung gegen bie©i}m-
.t3Bi)rtS facroitiaea, 5t)o man bie" Anoden jerfcBmettert füBIte. Die' ^ugel feiBft h)ßr

nicfet in erreichen, ^n ben erften 9 2;agen n>ar bas Seftnben beS a?er)Dunbetett

(eibtid), bo^ lief bas ftets pneBmenbe T^i^Ber unb bie ftarfe SaucBung bes ©($u§-
canals eine ftd) entiütdcinbe ^«aemie sermutBen. Diefe trat benn auä) alsBatb

unter ben B£ftigf!en*©(BütteIfriJften 2 — 3 9}cat täglicB ein unb ber Traufe ftarB

unter atien e?m))tomen berfelBen am 9. SluguR.

Die ©ection ergaB: Das Ds ileum it)ie'facrum 5erfd)mettert, inbcm bieÄugel
gerabe in bereu ©l)mj)Biofe eingebrungen unb am untern (£nbe berfelBen ft^en

geBIieBen toar. iSeibe Änoi^en jetgten 'Beim Durd)fd)nitt in iBrer 2)?ebuDarfuBftani

ausgebeBnte 3au(^einfi(tration. 3n ben Sungen fanben fic^ metaftatifj^e 5(Bfceffe

in ben öerfd)iebenf!ert ©tabien. Slüe übrigen "Crgane gefunb.

' 5R._(S .,...., Slrtillerift Bei ber 2ten 12])fünbigen Batterie, Jt)urbe in ber-

felBen (s:(^Ia($t öeriKunbet. Die Äugel n^ar in ber Glitte ber 20öIBung beS linfen

Olutäus eingebrungen, unb fi§cn geBlteBen. Sei ber §(ufnaBme bes 33ertvunbeten

Batte ber »erBinbenbe Sirjt bie toforiigeUnterfui^ung üeraBfäumt. Sir unterfu(^ten
bie ®unbe Bei fÄon eingetretenem SiBftofungsprocef uub fanben bie Äuget unferet

?0?einung na^ im ©i^lnorren eingeleilt. ©ie ivurbe neBft einigen lofen Änod^en-
fiü(fen entfernt unb bie Sunbe bitatirt. Do^ jieCte fi(^ f($on am önbern Za^t
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eine ^eftifie rvrtuc()itn(^ aui^ bev SÖunbe ein, bie (tanje ^interBaiie fc^Jvoö jtar! an,

ivurbe anfanciS ^art, fpätcr SvetdKv ; bei I)rucf rtiif btcfeifce entleerte ftrf) eine5)?en(^e

Sauere aus bem bi(ativten®($u§canal. ©iniöe 2^age ftätcr traten bei [tetem ftarfen

lieber heftige ©d)ütteIfrD|!e auf, bcr Äranfe itJurbe ictertfc^ unb ftarb fÄon am
7. Srugujl.

©ection ergab : ©er auffteigenbe Sfft beä ©igbeine» i»ar »on ber Äugel getrof-

fen unb jerfc^mettert, e^ erftredten ficf) mebrere T^iffuren in bie STuberöfitag unb
babureb ivurben mebvere grö|ere, nocb feftfi^enbe Änodienfragmente er;5eugt. Seim
Dur^fägen bot baö Dg i[cf)ii bie fd)önfte Änocbcnjau^ung 'bar. ,2)as ^i^ögetvebc

beg ganzen ß3Iutäu§ marinut? war jau^ig infiltrirt. 3n ben Sungen fanben ftc^

metajiatifä^e 5tbfcef[e. 'i?eber ane bie anbern Crgane gefunb.

S. ® ..... ., ^Qhigfetier beg. 12ten SBataittons, it^urbe in berfelben Sc^Iac^t

öcrmunbet. 3)ie Äuget tvar bret gingerbreit unter bem linlen §üftbetnfamm unb
IV2 3otl hinter ber »orbern obern ©})ina eingebrungen unb batte bie SBanb beg

Os ileum burd)fd)(agen. 95>abvf(i)einlicb )vax fie im ^Jluic. üxac. intern, fi^en

geblieben. 2)ag Stttgemcinbefinben beä Uranien Jttar,_üom ©unbfieber abgefe^en,

gut. r)a2i lieber Iie| bei" eingetretener (Siterung beg ®d)u§canaIo nacb, bie'aBunbe

i'elbjl reinigte [ieb unter jlarfer (Eiterung, e§ ivürben einige .tnod)enfiü(fe abgefto^en

unb bie QSernarbung fing f^on an, aU mir ben Äranfen am Uten (Septbr. »er=:

taJTen mu§ten. aSon einer 2(nfc^Ä)etlung im großen ober fleinen S3ecfen ni($tg ju

:bemerfen. 2Ba'brf($einIicb erfolgte liier 'eine iH^tltMnbige .'Teilung, boc^ baben wix

ben 5?ern.ntnbeten fWiter ni^t n?ieber gefebn.

i^otgenbc J?[ranfcn9cfcf){cf)te ocrbanfen wix ^ev 9Qtittf)ciiung unfern 33rufccrg,

bc^ Dberarjte^ Dr. .^errm, (Sc^war^, bie tüir l;ier anfüf)ren, um ju bereifen,

bap bie 93erle|ungen t>i^ D^ facrum mit benen bcr anbern Serfentf)eile auf

gleitet ©tufe ftefien.

S. D . . . . ., lfle§ 3nfanterie==s8ataiaon, 2te dcmi?., lüurbe in bcr ©^(acbt
öor §riebericia öert»unbet unb »on ben Ijänen gefangen. X)ie Äugel ivar einge-

brungen in ben rect)ten glügel beö erften Äreu;^beinn)irbelg, unb jeigte ber g)atient

naä) 'feiner Stuslieferung nocb eine runbe, mit fc{)n)ammigett ©raniilationen ange-'

füllte (^itMöjfnung an biefer ©teile; mit ber ®onbe" erreicht man necrotif^e

lfrtDä)en^art!)ien. Patient ging in» unb au§erbalb bcg Sajaret^g unbel)inbert an
einem ©tod, a§ unb tranf, gut genäbrt, 9J;ajlbarm unb a3(afe functionirten normal.
3m gebruar 1850 fuT)r berfelbe "auf 3 Slage na($ ©d)legtttig, tanjte eine ganje ^aä^t
Binburd) , fd)nH'ifte in Baceho et Venere aug , uub erfrotttte balb nad) feiner

JRücflebr au 5);)aemie, bie febr balb burd) b»aemifc^e Sccfenblutung töbtlid) n?urbe.

Die ©ection jeigte bie Äugel im j^tveiten itreujbeinniirbcl jiccfenb ; bag gan^e £)g

facrum jeigte beim IDurcbfagen Änod)eniaud)ung, bag ^eriofi an ber Innern §tä(^e

lüar abgeloft, bilbete einen mit blutiger 3aud)e gefüllten ©ad. (Gerinnungen in

ber 93ena iliaca, metaflatifc^e Slbfceffe in ben Sungen.

2ötr fönnten nod) mel)rere galle t)on Setfenocrle^tcn anfüfjren, ttjerin tt)ir

biefc ni^t für genügenb hielten, jumal ba i^r Verlauf im 2ßefcntlicf)cn gleich ift.

VI. ^d)u^ttiunkn kr garn- «n^ Q5efd)kd)tS0rgane.

2)tc 6d)u^n)unben ber ^arn:= unb (Sefdilcd^töorgane fd)einen berf)ältnt§'

mÖBig feiten Dor^ufommen. ^eim 2)urd)Iefcu bcr oerfd)icbencn 3Iuctorcit wirb

man bei jcbem mcl;r ober weniger eine ßütfenf)aftigfeit in ber 31bl)anblung über

bie ®d)UBföunben biefer Organe Bemerfen, unb wo fie ein ©anjeS barjtetten

fotl, felitft nur ju fe^r ber 9JiangeI ber eignen 5Infd;auung burd^. ffiir befc^rän«

!en un« barauf furj an^ufiit;ren, tt)a^ n)ir gcfefjn. 2)icö ift inbe^ fo büvftig,

bat «^ ju weitern @d)Iüffen ni^t bereditigt.



23oii ben Sßetlc^ung ber D^ieren buvc^ ©cf)u§wunben ftnb \mi nur einzelne

fjälte t^on drfc^ütteiiing bexfelkit »orgefomnieit, in bcnen bie Äugel ben IHürfen,

ref^ectite bie SirBcIfaiile ober bie legten furjen D^ti^^en getroffen i)aik. 3«
atten galten gab fid) biefe ©ontufion hxnä) 33tui^arnen funb, blieb inbe^ immer

o§ne üble ^^olgen, unb uxhx fii^ in einigen ^agcn. 2)irecte 23er(e^ung ber

JRieren »on ber Äugel ifi bon nn^ nid;! biHhaä^td. ©benfo n^enig bie ber

Harnleiter, ©c^u^tpunben ber Slafe finb un^ nur »orgefomm.en Ui gleichzeitiger

auSgebe^nter 23erle|ung be^ 33e(fen^ ober beö 5|3eritonäaIfacfeg. 5)ie gälte »er*

liefen töbttic^ burd; *)3l)aemie ober Peritonitis; bie 2:obeöurfa(^e xoax ni(^t bie

SBIafenoerte^ung an~ unb für fid), fonbern bie (Som^Iication. 2Ran fonnte au^

bem 2Serf)aIten ber 55tafenn)unbe fetbft fi^Iie^en, ha^ eine Leitung berfefben

eingetreten fein iuürbe, h)enn biefe ßomi^Iicationen ni^t toor^anben getoefen, xok

\a aucb fafi alte 9{uctoren .^eilungen ber ^Btafeninunben anfüf)ren, tt)0 bie 25tafc

au^er^^att) beS 5peritonäum Derte^t unb feine ober nur unkbeutenbe iBerte^ung

ber 33etfenlnoc^en Dor^anben toar.

Unfere Beobachtungen (nnfid)tticf) ber ®d;u§n)unben ber ®efd)te^tgorgane

Befdiränfen f\ä) nur auf 6($u^n)unben iti ©crotum, beS $eniS unb beS «Saamen«

ftrangeS. 5)ie erfieren finb voo^ meiftenS of)ne übk golgen, ba ber ^obenfatf

eine grofe ^eitfraft befi^t; felfejt gro^e ©ubftangberlujte beffetben fütten f\^

Wieber au«. ^Rerfwürbig ift,' iüie bie ^oben ber Äuget ausweichen; man finbet

fte fetten Derte^t; wir Beobad)teten einen gatt, wO' bie Äuget in ber 33iitte jtvif^en

Beiben ^oben burdigegangen unb bie Xunka \)aa,maü^ jerriffen i)atk, bie ^oitn

felBft waren boKjtänbig gefunb gebtieben unb bk |»eitung ging o^ne weitere

giiai^t^eite t)or ft(^. J)en ^entS fa^en wir einmat an feiner ©lang bon einer

Äuget Dottftänbig burc^bo^rt, fo ia^ ber Urin aus brei Deffnungen, t)orne aui

ber ltretf;ratmünbung unb fcitwärtS auS ben ©c^u^öfnungen, ftc^ entteertc,

9ta(^bem bie ©d)u^canäte fx^ gereinigt, unb eine ßeJtfflug ber Sat^eter ein*

getegt war, fc^toffen bie feitti(|en Defnungen f\^ atsbatb unb vernarbten o:^ne

©tricturen ober ©t^enofen ju f)interlaffen. (äine bon unS beoBai^tete Cluetf{^ung

beS tinfen ©aamenftrangS t;atte 5tbfcebirung unb 2}eröbung beS tinfen ^oben

jur gotge, wie bieS aud; »on anbern ^Beobachtern angegefcen wirb.

2Bir untertaffen cS, bie ^ier:^er gehörigen Äranfengefc^ic^ten angufüf)ren,

ba fte ot)ne BefonbereS Sntereffe finb, unb nur ben ßefer ermüben würben.

VIL $d)uiniuttktt kt mim ütUmM.

Son alten großem (Setenfen beS Äör:>)erS ifi iai ;^üftgctenf baSjenige,

welkes wir am fettenften burc^ gtintenfugetn »erte^t finben, ^i f)at bie§ wo^I

feinen ®runb barin, ba§ fein anbercS ©etenf fo bur^ maffen^ftc SBeii^t^etle

gcf^ü^t ift; ©^ufwunben ber umgcBcnben 2Bei(^tf)eite fmb gerabe nid)t fetten,

io6) führen biefe handle nur auSnat;mSweife inS ©etenf, fie vertieren fxä) in

tai 2)itff(eif^ beS 95e(fenS ober ©dienfetS.

93erte^ungen ber ©etcnffa^tfet burc^ Äugeln o^ne gteid)3eitige Änod^en*

bcrte^ung finb unS nic^t vorgefommen, unb mögen wof)I ber anatomif(^en

S3ef(^affen^eit beS ©elenf^ nod; faum mögtic^ fein, 2)ie Bi^wUmäk in ber
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näcf)jten Mlit bcS ©eicufg fdleu jufammen mit ben ©(^u^iuunbcn bcr ba«

Sedfen umgcbenben 2Beict)tf)ei(c, bie von im 33orf)er9e()enben bcf^rocf)cn I;aben.

®ccunbäre Dcpuiuj bc^ ©elcnfeö »af^renb bcr Sitcvun^^ ifl nicf)t i^on um
^cobad^ct wovben.

®§ Bleißt itntS fomit itur iibri;^, bie ©cf)u^iDunbcn bciJ ^üft^elenf^ näf)er

^u ktracBtcn, bei benen bie bief^^ ©clenf bilbenbcn .5lno(i)eu gfetd^^eitig »erlebt

iüurbeii. 5)o(^ and; l)ieriiber ift bie Olnjaftl unfeier SeoBaditungen eine fe^v

Befc^ränfte.

3)ie SBerfe^ung ber SB ecfen Pfanne für fiel) adein ifl un« nur einmal

gu ®efl($t gefcmmen, unb gwar iDar l^ier bie 5luge( burd) bie 3ncifura i^d^iatica^

maior cint^ebritngen unb in ber f)intern 2öanb ber Pfanne ftetfen gcfilieBen.

©omit tt)ar bie ®cfenf()of)Ie von f)inten fjer geöffnet, unb ber ICeriDunbete ftarb

in ^olgc bcr f)eftigcn @efcnfentjüubung unb bcr bei ber 3?ereiteruna berfclfien

auftretenbeu 6enfuntsen in bic Secfcnf)ölile unb in bie auBcrn 2Beid)tf)ei[c. 5)ic

S^iagnofc fo!d)er 23crlc^ungeu ifi nidjt feid)t, nod) bie Stuebebnung ber 93cr»

Ic^ung genau anzugeben. Tlan f;at nur eine f)eftige |^üftgc(enfentgilnbung »or

ftd), unb mu^ fid) aud; ()infid)tlic^ ber 2;f)cra:pic bamit bcgniigen, biefe burc^

fräftige 5lnti|>t)Iogofe ju befd)ränfen, fpnterijin für bie @utf)anaftc ju forgcn.

2)ie SBerlc^ungen beö (Sd) enf elf ovfcg unb .^affe« fornmcn ttin

unb «lieber fi'tr fid^ allein '6cfte[)enb t)or, it»enn au^ bcr Äo^f wegen feiner Der*

borgencn Sage nid)t bircct i^on bcr Äugcl getroffen, fonbcrn nur burcß bic iiom

gcrfd)mcttertcn ßotlum au^gcftcnbcn ^^iffuren in feiner (Kontinuität bccinträd)tigt

wirb. 3n ber ^Jlcf^rja:^! ber gäüe lebod) finbet bei biefen 3«i"fd)metterun9en

bc^ 6cbenfe(l:)alfcö eine gleid)^eitige gewöf^nlid) nicf)t unbebeutenbc *ßcr(e|ung

ber in bcr 9^äf)e gelegenen Q3ecfcntf)ei(e, al^ be^ Si^', t>ti ©d^ambein^ u. f. i».

ftatt, wag für 93eurtf)cilung wie ^etjanblung fotdier 6d)üffe febr ju berücffid^tigen.

i^crner muffen wir erwäbnen, ia^ bcr grofe Jro^anter gewij{)nlid) mit

in bie Änod)en»cr(e^ung mit einbegriffen ift, fei c^ nun, ba^ er itrimär t»on

ber Äugel bcrüf)rt, ober ba§ fid) giffurcn »om (jothim auö in ibn bincin erjtrecfcn.

5Bei ben t)cn itng bcobod)teten gälten war bie^ immer ber ^atf.

üDie ©iagnofe biefer ©d)u^wunben bc^ ©cbenfelf)affc(? mit bcren D^eben-

t^erle^ungen ift in ben ^^ÄCf« n "i^^t fcbwcr, wo bic 3fi*f^t)nrettcrung bcr 5(rt war,

ha^ fogleid; eine ßonjtänbige ^ractur eintrat. SBir baben bier alle 3^'^)"^

cincg ©d)enferbrud)eg gleid; toon 2lnfang bcr. 5)ie 6d)wicrigfeit beftel)t in ber

(Srfcnntnif ber etwa oorbanbenen 33ecfenoerle^ungen, giffurcn in ben J^ro^antcr

ober in ben ^op^ u.
f.

w., unb biefe ift nid)t immer möglid). 2Bcnn hingegen

bic Änoc^cnwunbe bcr QIrt, ba^ tai (S;ol[um nid;t ooKjtcinbig fracturirte, fonbcrn

ber <S))litterbrud) eben burd) bie in einanber grcifenben (5:).'Iitter nod; jufammen

l)ängcn hkiU, fo ift bie 3)iagnofc fe[;r fd)wer, ba baS ©lieb webcr oerfür^t

no^ in feiner actioen ober pafftoen 33cweglid)feit befd)ränft ift. 2)ie Unter*

fud)ung mit bem Ringer ifi ebenfan^ nidjt ^urcidsenb, ba berfelbe gemeinigli^

nic^t tief genug einbringen fann. @^ bleibt taijcx gcwöl)nlicb uncntfcf>icbcn, ob

t>ai (Sotlum, ober nur ber Xroi^antcr, ober tai SBecfcn aEein »erlebt würbe.

35er fpätere SBcrlauf muß al^bann nad^traglid) 3lufflärung geben, ©obalb

nämlid; bie ©tcrung unb 3aud)ung beginnt ober einige 3fit angebauert l)at,

tritt i^lö^lid; bie gractur bc^ ©c^enfel^alfcl entwcbcr fpontan ober bei lci(^tcr

ffiewcgung be^ »erlebten ©d)enfeB ein, unb fünbigt ftd; burd) bie gcwöf)nlid^en

6i)m))tome an. (Jö ift allbann fowol)l bal ben 6))litterbruc^ gufamment;altcnbe

^JJerio^ abgejtofen aU awd; föitetung in ben feinen Änoc^enfi|fuven entflanbcn



VII. ®($u§tt)Uttbett bev untern ®rtremttcit 1-il

unb m fcie 93crBtnbung ber «S^Iiitf'^ u"*^^ einanber gclöp unb biefe au^ein*

anber getrieben. 2Jian fei alfo in bcu cvften Jagen mit ber geftfietlung bet

S)iagnofe üorfid)tig.

S)er 33erlauf bev ^üftgelenf»bn:le^ungen, meiftenö ein töbtli(^cr, ift e^ für

«ng immer gewefen. (Sntwebev erliegen bie SBerwunbeten ber 33creiterung be^

©elenfeö unb bamit verbunbenen ©enfungen in bie 9lad;bartf)eite ober e^ tritt

in ben f))ongiöfen ®elenf= ref^x 58ecfenfno(^en 3aud;ung unb in golge beren

»P^aemie ein, ober bie etwa vorgenommene Operation, ali Sjarticulation, 9flefec=

tion u.
f.

tt)., mad;t bem ßeben rafd; ein ®nbe. 35on ber 9?atur allein foüen

<5c^enfelf)al^[d;üffe jur Reifung gebraut fein; \vn ^ahm ^voä gäße gu fe^n

®elegenf)eit %i1:)abi, roo man ber D^atur aüe^ übcrlaffen ; bät)i franften unter

fortwä^renbem ©iterungSiproce^ ber bur^ unb burd; fiftulöfen Qöeid;t^eile [d)on

a}ionate=, einer 3af)relang t)in, erfiercr [tarb an ^ectif, le^terer an ber jule^t

bennüd; notf)tt)enbigeu (äytraction ber necrotifd)en 5lnoc^enfragmente.

^k 33et;anblung biefer ®e(en!fci)üffe rid)tet ftd; fef)r nad) ber *jtuöbet)uung

unb bem Umfang ber 33er(e^ung. Sn^^ör^fi^ft ^1^ ^^^'^^ '" «üen gätten auf eine

möglid}ft genaue unb ftc^Kre Unterfud;ung txx^ größte ®e«)id)t ju legen, ^inbet

man 3fi'fä)metterung ber ©elcnfpfanne mit ober ol)nc g{eid;jeitigen 33rud) be^

6c^enfel^alfe^ , 51blöfung beö 2:rod)anter u. f.
xo., ober aud; finbet man in

einer anbern S3etfen:t.'artf)ie eine jugleicf) erfolgte ^noc^eniur»
te^ung t)pn JBebeutu ng, fo barf bie Set)anb{ung fic^ nur cinjig unb allein

auf ortlid)e, e^jentuelt aügemeine 5tnti).'t)Iogofe, fpäter auf bie ge[)örige Heber»

wa^ung be^ (äiterung^^jroceffed rid)ten. SJian mu^ bem Äranfen feine '^dhm

auf alle SBeife ju erleid;tern fuc^en bur(^ D:i^ium, mineralifd;e Säuren innerlici^,

bei eingetretenen ©d;ütte(fröften burc^ (S;{;inin u. f. f.
2öie fd;on gefagt, ali>

bann fällt bent 3Irjt nur iai $tmt ju, für bie @utf;anafre Sorge ju tragen.

S)ie gleid)jeitige Secfenberletjung i^ c«?, bie burd; 5lnod;enjaud)ung im 2:üb

unbermeiblid; mac^t.

3n bcn gaüen fjingegen, bei benen bie ltnterfud;ung mit <5id;er^eit eine

mef;r ober weniger bebeutenbe 33erle^ung ber obern (Sjtremität bei? i^emur

of)ne gleichzeitige 33ec!cntoerte^ung crgiebt, fei nun ber <Bä)tnkl\)al^

unb ^op\ allein ober ber Siroc^anter mit in bie Äno($entt)unbe begriffen, tia

mu^ burd) ein operatii^eö Eingreifen bie 9'Jaturf)eiIung unterjlü^t werben,

^ieö gilt aud; in ben i^üKen, wo ,bie Uuterfud;ung eine Sedfen»
»erle^ung gweifel^ft läft, t>a man al^bann eine bebeutenbe
Serle^ung beffelbcn nid;t \)orau§fe'^en barf. $&er Qirjt muf al^bann

ben günfiigften %aü annehmen, um fein 3kttung^mittel ju »erfäumen.

2}on ben inbicirten operativen (Eingriffen fommt bier nur bie ßfarticu»
lation unb bie Otefection in ^rage.

2Bir (;alten el ni^t fi'ir unfere 5lufgabe über bie SBorgüge biefer beiben

D:t)eratiouen gegen einanber im 5t(Igemeinen ju entf^eiben; beibe laffen ft^

unferer Ueberjeugung nac^ Dom tf)eoretifd;en ©tanb))unft au^ toert^eibigen, unb
bei ber SBat;I fommt fe^r biet auf bie inbioibuelk 3Infd;auung be^ D|)erateurg

on. 9?ur fo toiet f^eint un^ feftjufie^n," t>a^ bie (Refection aU eine weniger

eingreifenbe *ßerle^ung in allen ben i^äüen torjujielien ijf, wo man von i^r

ein günfiigefJ S^iefultat erwarten fann, b.
'fy.

wo bie 3fifä;ntetterung beg gemur

p^ nic^t weiter aii b'ii in ober eben unter ben großen 2;ro(^anter erjlretft.

9?ad;'3lbfägung biefer ^nod;entl;eile läft fid; nod; eine nac^ljerige ^raud;barfeit

ber betreffcnben Sftremität erwarten, (ärftretft fi^ ober bie .^nod;enverle^ung

»eiter in H^ obere S)ritttl;eil beö gemur I;inein, ober reid;en auc^ nur ^^iffwreu
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weiter na(^ unten, fo tfi ftd^erlic^ feie (ärarticulation angezeigt. 2)iefc iji afcet

du^ not^wenbig, benn alöbann i)on einer Dtatur^citung (Stwal ju erwarten,

{)eift ben 23erwunbeten einem langfamcn unb quaboüen 2:obe überantworten,

greilic^ enbet bie öjarticulation au(^ faft immer mit bemJobe; jebo^ i{l eine

Leitung möglich, unb ber Sfjirurg ift »er))f[ic§tet, biefe ju berfuc^en. äi ijl

gegen bie SBiffenfc^aft wie gegen beu SBcrwunbeten gcfünbigt, 'oon üorne :^erein

Sie Srarticulation aU eine töbt(id;e Operation ju »erwerfen/

3n ben ^äüen, wo bie ba^ ^üftgeten! bilbenben tnoc^en, namentli(^ bet

(B^tnMi)aU, nur unbebeutenb »erlebt, fo ba^ er ni d;t fracturirt ift, barf man
mit D^iec^t ber D^atur allein bie Teilung überlaffen. Söirb biefe jebo^ fic^tlid;

ni^t bamit fertig, ober bro^t burd; bie (Eiterung bem Traufen ®efa^r, fo tritt

bie [Refection in i^r 9ied;t ein.

SBir ^tten nie ©elegenfieit bie ßrarticulaiion be^ 6c^enfeB ju mad)eu,

ta fi(^ fein ciualiftcirter i^att barbot. ®ie iÄefection i)abtn wir in einem

galle gemad)t, jebo^ mit ungünftigem 3Iu^gang, ha wir fte einent^eiB ju f^ät

unterna()men, anberntf;eil^ eine ^etfentoerle^ung gegen Erwarten gleii^^eitig

jtattfanb. — SBir laffen ben galt folgen.

(S. D. ...... 5J?uö!etier beö 7ten bänifi^en Satatttonö, würbe in ber ®d)Ia($t
Bei Äolbing (23. Slpril 1849) öerwunbet. Bie tugel war ^o^ oben in ben ©(^en"
lel emgebriingen unb liatte ben großen S^rodiantev unb ben ©djenlel^atö jerbro^en.
(£in Siuggang ber Äuget war ntd)t pt finben. 5tße 3etd)en beö (5d)enfelbalg'-

bru(^e0. Da wir bei ber Unterfui^ung berSöunbe Mne Änoc^enfragmente beweglif^

füblten, bie Sonftitution beö SJerWunbeten wie ba3 Stffgemetnbejtnben günjitg war,
wottten wir eine 5^aturt)eilung »erfucben. Der Äranfe würbe bequem unb l^affenb

gelagert, jeboc^ ber ©c^enM in feiner angenommenen Sage gelaffen, unb jtrenge

Stntipbtogofe angewanbt. Slnfangg f(^ten ber günftige S5ertauf unfer aSorbaben
ju unterftü^en. Stl^balb tnbe§ "trat jtarfe Saud)ung ber 2öuute mit beftigem
lieber ein. Söir warteten nun nod) mebrere S^age bfe ©a^e ab, tnbem wir auf
balb eintretenbe gute Eiterung bofften. Da biefe nid)t eintrat, würbe befc^Ioffen,

bie SfButtbe p bÜatiren, unb bie franten J!nod)enftüde ju entfernen. Dabei ergab

ftd) ber Srucb beg ^^emur in fd)räger giticbtung jwifcben beiben ^rod)anteren,

Sijfuten in ben ®eIcnffopf, unb in bie obere ©rtremität be^ %tmnx binein. Da«
ganje §üftgelenf war in (Eiterung begrijfen. Der D))eration6btan würbe bei biefer

©ntbecfung »on um geänbert unb ba§ obere Fragment mit [einem Äobf au0 ber

*3)fanne getöft, ba^ untere alöbann auö ber SBunbe bei^öorgetrieben unb foweit

abgefägt, wie bie ©^^litterung reichte, ungefähr 1>V 3o1I unterbalb beg 2:ro(^anter.

©omit fanb eine »Dßftänbige SRefection beö ^üftg'elenf« jtatt. Die Djjeration an
unb für fid) bot bur^au^ feine (5d)Wierig!eit; e^ war bie ®,rarticuIation be^ obern

gragmentö bur($ bie f(^on bejlebcnbe (Siterung eine leidste, unb bie erforberlic^en

Verlegungen ber SBeid)tbeiIe obne beträcbtlii^e SSIutungen p erreii^en. Sn ben

eriten Slagen nacb ber D))eration f(^ien ficb ber 3uftanb ik Äranfen ju beffern;

bie Saucbung ber SBunbe, wie ba^ lieber lie^ etwas nad); bocb fd)on am 3ten

Slage traten wieberbolt 'i:;(^üttelfri3|te ein, e^ bilbeten f\ä:) raf(^ metall;atifd)e ®etent-

entjünbungeu ber (»cbulter unb be^ reiften %n^i^ au?' , unb ber as.erwunbete f^arb

am 20. max.
Die ©ection ergab, 'ba^ axi&) ber ©i^fnorren öon ber Äuget jerfcbmettert

war, weI(!berÄnod)en bei unferer aSeficbtigung ate ®runb ber aufgetretenen ^^aemie
Äno(^eniau($ung in ber g}tar!bi)ble jeigte. Die ©elenHapfetn ber regten ©(^ulter

unb beg I5u§gelenfs waren mit bidem getb=grünli($en @iter angefütit. Die innern

Organe gefunb.

SBir glauben, ba^ in biefem ^^atle t>a^ Ü^efultat ber IHefection i)'dtk ein

günjligeg fein fönnen, wenn ba§ 23ecfen nic^t berieft gewefen wäre, voai wir

j)offten, ha bie genauefie Unterfuc^ung eine foI(^e nid;t nad;weifen fonnte, unb

wenn wir bie JRefcction früt^er angefteüt, unb nid;t fo lange gewartet, bxä f^on

ba# |j^aemif(^e lieber faum me^r gu uerfennen war. 3m 5l%emeineu glauben
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wir freiließ mit SRec^t anratf)en ju fönneii, ben ßcit^unct für bie Utefection

im ^iiftgelen! in bie erfte (äiteruug(S|)eriobe ju »erlegen, ba al(?bann bie Qtu^«

fü:^rung leichter, unblutiger unb ]o für ben ^erttjunbeten njeniger »erle^enb fein

wirb, jeboc^ barf man nid^t ju lange sögern.

SL f , mmtitm beö 9tcn Sataiffong, würbe in ber <5ä)Iac^t bei -^oU
bing (23. 2t>)ril 1849) :^0($ oben in bem linfen Dberf($enfel öerwunbet. 2)te

Äugel war bi(^t neben bem großen 2;ron^anter eingebrungen unb au6 ben Unten
9?ateS wieber ausgetreten, ©ie Itnterfuc^ung ergab eine ^^bfplitterung beö gemur
bit^t unter bem Zxoä^ankx, o^ne gractur bes ^nodienS unb obne weitergebenbe

wahrnehmbare ^iffuren. (£S würbe auf (£r|altung beia (Seiend Wie ber (£r'tremität

gebofft. Strenge Sinti^jblogofe unb bie gewöbnlid)e brtli^e "ißebanblung berSBunbe.
Stnfangg jaucbte bie SBunbe ftar!, unb e5 würben mebrere feinere ilno($enfrag-

mente entfernt; algbann 33eijerung beS (Siterg unb 3tbnabme be» gieberg. Slm
14tert 3;age inbef |)tö§ticbe 3unabme beö gieberg, Saud)ung ber SBunbe, ^leuritie,

unb am 25. 5)?ai nad) wieberbolten ©ä)üttelfri3ften ber Slob.

XU Section ergab aujjer ber genannten i^nocbenserle^ung no^ Stbtrennung
be§ großen Slro^anter burc^ eine giffur, nebjt fecunbärer 3fi-"1^örung beS §üft-
gelent6. 9)ietaftatifd)e Sungenabfceffe unb Pleuritis. Seiber Würbe eä »erfäumt
ba^ i^eniur in feiner 5)iarffub(lanj blo^julegen; man b«tte fi($erli(^ Äno($en«
jaud^'.mg geiunben.

2)iefer %aü würbe fi^ jur Dtefection geeignet i)abtn, wenn man biefelbe,

nac^bem bie ^iffur bur^ ben Jrod;anter entbecft worben, red}tjeitig gema(^t

mu. «So war man inbef jur D:peration nid)t ber€d;tigt,-ba eine Leitung

ju erwarten ftanb.

§. 5J?. ...,., Säger im 4ten Sägercür))^, würbe in ber «Scbtacbt bei Sbftebt

(25. Suli 1850) öerwunbet. IDie Äuget war öon au§en unb binten re(^t3, eine

^anbbreit binter bem »orbern, obern §üftbeinfta^et eingebrungen unb an ber

sorbevn, innern g(ä($e bes reiften £)berfcben!el6 ungefäbr 4 3ott unterbalb ber

<Bpxna wieber ausgetreten. 5Der ajerwunbete war bis jum 8. iluguft in einem
anbern Sajaretb bebanbelt , an welchem Sage^ er auf unfere Stbtbeilung gefc^ap
würbe.. a3ig tiaifin war eine aSerle^ung bes ^cbenfelbalfes »ermutbet, iebocb nid)t

conflatirt worben , ba leine ^tiö:)in eine» ScbenWbalsbrudieS öorbanben gewefen,
!eine aSerütrjung, feine abnorme 5ßeweglid)!eit, fonbern actiöe unb ;^affiöe SSewe*
gung mögltd), Kinn aucb wegen ber beftigen ©elenfentjünbung febr fcbmerjbaft.
5}?an batte brtlicbe unb allgemeine Stnti^Jbipgofe angewanbt. 3;ro§bem war eine

l^rofufe Saucbung unb Eiterung erfolgt, es bitten fi(^ ©entungen fowobt int

Dber|d)enfet toit unter ben SedenmuSfeln ausgebitbet. Slts wir ben Sßerwunbeten
fabn, waren ^Iö§Ii(^ wäbrenb bes a;ranS))orts »on einem 2ajaretb ins anbere atte

©^mbtome bes ®cbenfetbatSbrucbeS eingetreten, ©a jebod) baS 5tügemeinbefinben
bes aSerWunbeten f^on ju febr beruntergefommen, ba baS jtarfe gieber, baS bi«
unb wieber leife auf-tretenbe grö(teln bie QJijaemie beutlic^ genug »errietb, fo War
an tetne Operation mebr ju benfen. aSir ijffneten bie ©enfungsabfceffe, entleerten

eine gro§e 5}Jenge (Eiter, gaben innerlicb ©äuren unb befbrberten bie Steinigung
ber SDunbe burd) warme Umfd)läge. Sdsbalt» jeboi^ traten beftige ©cbüttelfrijfte

ein, unb Patient jtarb unt^r alten Srfcbeinungen ber ^i)aemie am 18. 3luguft.
I;ie (Section ergab : '^^jlitterbrucb beS ©^euMbalfeS, fo ba§ ber jadige SSruc^

in ber erften 3eit iebe 2)islocation ber ^Jtagmente »erbütet batte. Änocbcnjauö^ung
beS gemur. ©rofe ©entungsabfceffe in ben umgebenben SBeicbtbeilen.- 3n Un
Sungen metaftatif^e Slbfceffe. Das SSeden felbft war üon ieber a3erle^ung »er-

ft^ont geblieben,

S3on allen J^eilen ber dftremitdten ift ber Dberfc^enfel berjenige, an bem
n>ir ttm ^upgftcn bie reinen Beic^t^eilberle^ungen finben, @r hUUt tUn bi«
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größte ilRaffe ber SBei^t^eile bat ; man fann re(^nen, ba^ ycoti $Drittt()etk ber

if)u treffeitben 5lugelti nur bie 2öcicf;t{)ei(e berfe^ten. 2ßir f:pred;en f)ier i)m^U

fä^Iic^ Den ber (gintcirfung ber ^^tintenfugeln, ta bie beö groben ©ef^ü^e^
feiten ju unfcrer Seobad^tung gelangt finb. -

S){c ^rell:^ unb ® treiffd;üf[e be^ dberfd)enfel^ famen in ben 'i^aia^

retten nur I)in unb tcicber jur ^eobad;tung, cinentt^eil^ t»eil fie über'^au^t

feltener ju fein f^einen, anbernt(}eil^ »eil bie in ber 3Irt SSertBunbeten fic^

aU [Reüierfranfe be^anbetn laffen. 2)iefc ®d;üffc finb benn aud; in ber SJie^r«

ial)l ber %'aik ofjne alle 33ebeutung, nur tcenn fie bie 3nnenfeite besS Dbcr«

fd;enfe[g betreffen, unb bafelbfi in ber ©egenb ber großen ©efä^e it;ren ®i^
^aben, muffen fte Dorftd)tig unterfud)t unb bef)anbelt iverben, ob ni(i)t etwa

eine Sontufion ber ©efä^e, eine fubcutane §ämorrt;agie Dorf)anben, bereu 5lu^«

gang in (Siterung man ju Dermeiben i)at ®oId)e ^rellfd;üffe fnb ^ier mei»

|ienö mit gro*^er 5lnfd;tt)etlung unb ©d;mer^I;aftigfeit b.er 3tbbuctoren »erbunben,

bie man jeboc^ burd) firenge 2ln\t)enbung ber Äälte unb längere 3eit beoba«^«

tete »ollfommene ^\\i)i beg ©liebet at^balb o^ne weitere ^'olgen befeitigt. Söir

:^aben feine unglücEtid;en 5(uggänge berfelben beobad;tet. .->.

$Dic *]3rell= unb ©treiffd;iiffe beö groben ©ef^ü^'eö werben fid; au^erP

feiten auf bie 2öeid)tl)eile befc^ränfen, fonbern meiftenl metjr ober weniger

bebeutenbe ^nod;enfracturen jur golge I)aben.

!I)ie offnen (5d;u^wunben fmb bei Sinwirfung ber glintenfugeln fe^v

feiten unb al^bann ol;nc weitere ^ebeutung, al<§ ta^ nur il)re Teilung eine

fe^r langfame ju fein pflegt. SDie tartätfd)en, Äanonenfugetn unb bie «Splitter

ber ^oI)lgefd)offe I)ingegen bringen biefe SBunbeu Don bebeutenber 2lulbel;nung

ju ©taube, unb foId;e finb einzeln Don unsS beoba^tet. Sen intereffanteften

wnb wegen 23logIegung ber Slrteria femorali^ gefdl;rlid)ften galt ber 9lrt f)aben

wir fd;on im allgemeinen Xl)dl erwäljut unb Derweifen l;ier barauf. Slnbere

^älle, bie ber dJtn^t wertl) wären auf^ujeid)nen, finb un^ ni^t erinnerlich- SDie

Teilung biefer Söunben erfolgt ol;nc befonbere 3"f^ific-

5)ic röt;renförmig bebetftcn ©d^u^wunbeu fie^t man in ber Der*

f^iebenjten i^orm unb 3Iui3bel;nung. 23alb Derlaufen bie 6(^u^canäle fc§r

oberf(äd)lic(), balb get)n fie burc^ bie ganje SDicC'e ber SS^UiSfulatur, balb finb fie

fcl)r furj, bali lang, inbem fie entweber quer ober ber öänge nad; ben Dber^

fd;en!el burd/laufen. 3n ber 93iel;r^a^l ber gälte betreffen fie einen Dberf^enfel

ollein, I)in unb wieber beibe; juweilen get)n fie Dom Dberfd;enfel auf bie

benad)barten 2öeid}tl)eile beö Secfen^, ber Unterbaud)gegenb, beö Jlnie^ unb

Unterfc^enfelö über. 3n ber 9tegel finben wir fie mit jwei Defnungen Der-

fel)n, ober bie ^ugel fteeft fo bid)t unter ber Suti^, ia^ fie leicht aufgefunben

unb auiJgefd;nitten werben fann. 3u^f'fcn Udbt fte Wi)oä) in ber iOiu^fel«

maffe ftetfen. ^in unb wieber ftnbet man, au^er ber Äugel unb ben immer

fi^enbleibenben Meibung^fiüd'cn, axiä) nod; anbere frembe Äör))er im Söunb*

canal, aU (Selb, ao^etallftücfe, knöpfe u.
f. f., bie fafi immer am tm am

Dberfd;enfel befinblid;en iafd^en ber 33einfleiber mit l;ineingetrieben werben,

(SiJ ifl gut, bie^ im @ebäd;tni§ ^u bellten, um bei jtarfer Eiterung fol^er

SBunbcanäle bie wat)rfd;cinlid)e Urfad)e mä)t aufer 3ld;t ju laffen.

S)er SJerlauf biefer ©^upwunben ijt fafi immer ber normale, wie wir

il;n im allgemeinen Xi)di befd;rieben l;aben; feiten fomm^n 5lbweid)ungen Dor,

unb biefe befd;ränfen fid; nur auf ttwa eintrctenbe ©iterfenfungen. 6oIc^e

l>aben wir ^u erwarten, wenn bie ^ugel ober fonjtigc frembe 5lör:per (bie Älei*

bung^pcf^ «umgenommen, benn biefe fmb Don feinem Gelang, unb \a^ in alten
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6^u^canälen »otf)anben) burd) i^r 6i|enb(eibeit bie SBunbc -com^Iicirt. -

ütuperbem ftnb fie nni einigemal »ovgefommen ki fe^r langen unb aug unbes'

fannten Urfac^en m fef)r «junberli^er SHi^tung »cdaufcnben (Eana(en,_ j. 93.

wenn bie Äuget in ber Unterbauc^gegenb eingebrungrnl üBer bie ©dienfelbeugc

aegge^enb, bie 5(bbuctoven burd;bo^renb, an ber andern (Seite be^ ©d^enfeliS

bid)t ober^atb ber Kniebeuge rokia ariiSgetreten toar; t)ier entftanb eine Stiu

fung tängji t>m 5tbbuctoren »on nid)t geringer 5tu^bef)nung. 3§re (5nt^ef)ung

njirb alöbann baburc^ »erurfa^t, ba^ bei eintretenber Steinigung beö langen

Sd)ufcanat^ tta^ an SDtaffe nid)t unbebeutenbe ©ecret bur(^ ben langen, ^in

unb lieber ijerlegten (Sanal nur tf)eiltüeife abfliegen fann, unb fomit an im
abhängigen ©tetten fid; längft~ ben SOtu^felfc^ic^ten einen anbern 2öeg ba^nt.

SDie nad)tl)eiligen %ola,in fotc^cr «Senfungen erjtretfen fic^ jebo^ bei 5luf*

merffamfeit be^ be^anbelnben Strgte^ nid)t njeiter, al^ tia^ fie bie Rettung

»erjögern.

(S^ ijl auffaüenb wie fetten größere ®efä^» ober 9?ert)enjlämnte Don ber

Äuget getroffen unb burd)riffen tr>erben, tt)enn biefetbe aud) bie ganje S)i(fe ber

SUiuiJfutatur unb jwar in ber ®efä^ * unb D^eruengegenb burd;bo^rt. 2Bcnn

bei reinen SBeic^t^eitwerte^ungen ein ®efä^ berte^t wirb, fo ^aUn mx bie3

et)er bei ben 9Senen aii ben Qtrterien ju erwarten, 'i>a le^tere vermöge i^rer

dfafticität ber Äuget aufSweidjen ot)ne in it;rer (Kontinuität geftört ju werben.

(Sinb größere D^ertoenjiämme »erlebt, fo ift eine ßä^mung ober Qtnäjt^efic

ber toon benfetben o'erforgten Jt)eile bie ^olge. 2öar ber 9tero nur contunbirt,

fo \'\t eine temporäre ^^unction^unfä^igfeit ju erwarten, mit ber Stit bertiert

bie Sä^mung ober ®efiit)t^toftgfeit fic^ wieber; war berfetbe inbe§ \)oEjtänb{g

getrennt, fo finb bie iiblcn i^otgen bleibenb unb trogen jeber ^ef;anblung.

JDie 33et)anblung biefer ©d)u^wunben ijt iion ber gewbt)nli^en ni^t

abweic^enb; man mu^ nur bie (Jompticationen berücfftc^tigen. 23or atten

3)ingen ifl eine genaue Unterfu<^ung ber 2ßunben in ben gätlen not^wenbig,

bei benen bie Eiterung auffaüenb jlarf unb an{;altenb i^, benn f)ier liegen

gewo^nli(^ miteingebrungene frembe Äörper ober aud; tatente Änoc^enber*

lehmigen jum ©runbe. ÜJtan mu^ bie fremben Äörper at^Sbann ju eftra^iren

fu^en, wobei man tiefe Snciftonen nic^t ju fd;euen fyat ©tetten ft^ ßiter«

fenfungen ein, fo muffen biefe red}tjeitig geöffnet werben, entweber »om (Eanal

auö ober an jeber anbern beliebigen «Stette, wetd^eg oor atten 2)ingen at^bann

gilt, wenn bie öiter^öt/le in ber 9iät)e ber Änoc^en ober ber ®efä^e ft^t. aJian

taffe ft^ nii^t »erteiten burd) Stu^briicfen ober 5tu^jtreifen beiS (Siter^ na^ bem
©d^uBcanat t)in, bie ^bfce§f)ö^(e entleeren ju wollen, inbem man auf attmä^»

tic^e^ ätusSfütten berfetben buri^ ©ranulationen I)off't; bieg gelingt fetten unb

oermeI;rt in ber Dteget bie ßiterfenfung. Man laffe fti^ hm ©iter xui)iq

ant)äufen, fo ba| man an einer ©tette beutlid) gluctuation in ber Jiefe fiif)tt,

unb gef)e at^bann mit bem 2Äeffer big auf 'i>m @iterl)eerb ein. ^ai} ber

Entleerung fann man bei fd)on eintretenber ©ranulation^bilbung bur(^ ©n«
widtung mittel^: (Sirtelbinben bag 93ernarben ber ©enfung beförbern.

^ei ©efäperle^ungen muffen bie 51rterienj^ämme fofort unterbunben, bie

23enenbtutungen bur^ ßompreffion, Sam^jonabe bei erweiterten ©c^u^canalg

unb (5igumfd)läge geftittt werben. $Do(^ ift ^ier immer ^^lebitig mit i^ren

folgen ju fürd)ten. .^ei xa\ä)tx unb gefunber ©ranulationgbilbung 1) eilen

fotc^e Q}enenwunbeu ol;nc weitere SRecibioe. 2)ie 9ieroeni)erIe|ungen ftnb einer

birecten SBet)anblung entzogen, i^re Teilung mu^ man ber ^atux überta|fen.

^ie nai^fotgenben ßäfjmungen unb Stnäjt^efien mu^ man bur(^ grottiren,

10
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f^irituofc ©nreihmgen mt ^Bäfcer, bind; falte ©vi^ipfli^^'^' ^citfdjen mit

9?effcln unfc wv atkn hird; i>ovfid;tigc mit mctf)oMf(f)e SO'iu^fetanftrcngungeu

gu fcefeitigen [uc^cn: iBci ben Sontufioneii bcr f'^ertcn erjielt man (Srfolge,

ki (]anj(iä)er 2;reiniung bcrfelbeu fd^iferHcf),

2Biv (affcit einige burd; it)re (Xomi^Iicationeu bemevfen^iDertbe gäüe tct

Söeic^t^eiberie^uiujen beiS Dbevfd^enf'el^ folgen.

S. J? , 9)?tigfetier öoitt löten -^atatKon, mürbe in ber <Sd)Iad)t bei SbfteDt

(25, Swit 1850), im unten Cberfd)enfel »crivunbct. Die ^ugel t»ar an bev Slu^en*

feite in bie glitte be? @d)en!ele eingebrnngcn Jinb bev Sanal l)atte bie 9Jid)tunc5

nod) oben, bem ^Becf'en ju. Die genäucjte "Unterfu(^un(^ lief bie Jliiget nid)t ent-

betJen. Slnfangf^ »eviier bie ici^djufjlvunbe roie jebc anbete, SlfgBa'ib inbe^ fd)ix'ott

ber ganje ®d)e'nfel nnter leböaftem lieber an, e^ Itettten fiii (S'd)üttelfri3|te ein,

unb man füllte beutlid) bie (Scl)en!et»ene ftvangartig aniiefd)Jt>pßen. Slu^erbem
bilbeten fi($ gro^e (Siter^ecrbe in ber ©egenb ber 5lbbueroren, wnb untertjalb ber

©lutäen. SBtcberbotte itnb ergiebige Sncifionen fegten biefen ©enTungen ®ränjen,
iebo(^ brad)tc bie ftarle ^iau^ung unb (äitentng »crbunbcn mit bem burc^ bie

©erinnungen in ber ©dienfebene ^erjeugtcn )3i)aemifd)en fxou^ ben a[5ertt)unbeten

lange 3eit t)inburd) in ®efabr. (£rft in ber 3ten SOod^e nntrbe bie 5?uge( an ber

Snnenfeite beö ©artoriuö gefunben, iüofclbft fte nia^rfd)eintidt bie 3?ene ccntunbirt

unb in ben Ö3erinnungen in berfetben Scrantaffung gegeben 'iiaitt. Sßon nun an
ging bie Rettung rafd) »ürluarti? , unb- in ber 6ten ffi>Cid)en fingen bie Sncifions-
juunben iine ber ©c^ugcanal an ju öcvnarben. 511« ^olgcjuftanb erl)ielt i^i^ iebp(^

nod) gJtonate lang eiuDebem ber »ertvunbeten (Fvtremität, )vel<$c§ auf Dbliteration

ber (5d)en!el!5ene berut^te.

S. ST. .., 5}cu^letier be$ 9ten sBataiÜou«, Jvurbe in bev ®d)Iad)t bei Äolbing
(24. ^Ipxil 1849) »ertvunbet. Die güntenfugel :^atte ba§ untere Drittt{)eil be6

linfen Dberfd)euMö getroffen, inbem fie hinter ben Äno($en umgebenb ungefähr
eine ^anbbreit obev&älb bev ^niefe'^Ie bie gtevoren quer burd)bobrt batte. Der
Unterfd)enfel mar gicid) tjei bev 5(ufnabme beg Q}evtounbeten »oüftänbig gelähmt;
bie Sunbe {)eilte rafi$ unb oöne weitere Som)3lication, iebcd) jteüte fi($ bie Sei*

tungsfä^igfeit beg 9ter»u0 ifd)iabieug nic^t miebev ein; bev llntevfd)en!et blieb gelahmt.

S. ^ , g}nt6fetiev be3 lOten iBataiöon«, evbielt in bevfetben (Sd)Iad)t

einen ®d)u§ in ben linfen Dbevf(^enM. Die Äuget batte ben Dbevf(^enfel mit
(Sd)onung be3Änod)en§ buvc^bo()vt, iebod) ben 9Zevöi:§ fa^^enu^ major contunbirt,

benn e? roav im Seveic^ bcffelben eine ©efü^Hofigfeit ju bemevfen, unb ber SSer-

njunbete nntrbe n)äi)renb ber fonft normal »erlaufenben Teilung ber (S($u§iuunbe

»on beftigen jiebenben ©djmerjen im 33evlauf bes 9Ievöen ge^^einigt. 9Iad)bem bie

SBunbe »evnavi)t, »evioven fid) erft bie f^^ontanen ©e^mev^en unb al^bann jtettte

ftc^ nöd) unb nad) bie Smpftnbung in bev ^aut an bev Snnenfeite be« Änieö unb
ber aSabe toiebev ein. ^a^ 2 gjjonaten war feine @:|.ntr einev ftattge^abten 9ier-

»eni?erle§ung »or^anben.

2) ®d)ufttJunttctt be6 S)berfc|ett!eI6 mit ^no(^enucrle|ungctt.

Sie SBerlei^ungen betS <Sc^enfeIfnod;en^ burc^ i^ugeln gelangen in ben

ajlilitairlajavet^eu ntcf)t feiten jur 5Beobad;tung, unb werben mit ^(^t ju t>in

9cfäf)vtid)ften ©dni^wunben gerecftnet, ''6d)cn »on ben äiteften Briten t)€r würben

biefc Änod)enwunbcn mit bem größten 0}ti^trauen bon ben Slerjten bctrad;tet,

unb oou it)vem oft töbtlid)en 33evlauf ftd; überjeugenb, würbe bon »erfc^iebenen

Seiten f)er bie (äytremitat in ber bieget, ta^ ßcben in ber 3)^e^rga^l ber gäüe,

für oerioren geilten; man amputirte faft jcbe Änod;enberte^ung beiS Ober«

fc^cnfeB, um boc^ wenigjlenS t>a§ Seiten be^ 2>erwunbeten ju erf)'alten. ®ewif*

fen^afte 23eobad)ter eiferten gegen ein fo(d)eö Scrfaf)ren, unb in ber neueren

unb neueften 3t'it I;at man ben einjig rid>tigen 2öeg in ber SBeurt^eilung ber

iDt>«rf^enfeIf(^üff€ eingefd^Iagen, b. l). man ^at bie »erf(^ieben«n SSerte^ung«*
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arten irac^ if)rem ©i^, na&j x^xzx 2Iugbc:^nung u. f. f. gcf^ieben unb :^ierna^

ben ®rab ber ®efaf)xlicf)!eit, bie 9?otf)W)enbigfeit ber 2lm:putaticn ober ber

ßr^altung be^ ®liebe§ fccftimmt. %xtüiä) finb bie toerf(^iebenen $Beo6a^ter

hierin ju berfc^iebenen SRefultaten gefommen, bie einen njollen haS ©lieb er^als

ten »iffen, TOelc^e^ bie anbern ber 3Im))utation an^eimgefaüen glauben u. f. n?.,

je nacl)bcm fie nun gerabe bei biefer ober jener 23cr(e^ung einen günj^igen ober

ungiinjligen *8erlauf Beo&ad)teten; jebocE) barf ung bie^ nic^t irre raad^en, eg

liegt bie'fe S^ifferenj ber 5Iuctoren, tcenn auct) t^eilweife, fo bod) ni(^t fjau^t*

fäc^Iid), in einer abn^ei^enben 33eUrtf)eilung ber 23erle^ung an unb für ftd;,

fonbern man erfennt al^balb, ba^ bie t)erfd}iebenen äu|ern 23er{)ältn{f[e,

in benen bie SeoBad)ter it)re (Erfat)rungen mai^ten, auf biefe ü}ieinungg»er=

f^icbenl)eiten influirten. ©iefe arbeiteten in njirflid^en ^elblajaretf)en, unter

33ertt)unbeten, bie einen mei)r ober tt>eniger befd^werli^en Jran^:port au^ge»

^aiUn u.
f. f. ;

jene t)ingegen in lüo^Ieingerii^teten fcjten ©pitälern, in bie jtc

bie Sßerwunbeten birect oon ber Strafe ober oon bem entfernteren ©d)la(^tfelbe

auf 6ifenbat)nen mit ber größten ©c^onung ber »ernsunbeten ©lieber bringen

liefen. (Selbf!»erjtänbli^ mußten ba bie 5iefultate ber Beobachtungen felbfl

bei an unb für fid) abnlid)en 23erle^ungen bcrf^iebcn au!?fat(en. 2öir 1^abm

atfo ^ei ber Scurtt)eilung ber 6d)u^TOunbeu übert)au)3t, fo wie namentli^ ber

ber ßftremitäten unb f)ier in^befonbcre ber be^ Oberft^enfeffnod^en, bie toor*

I)anbenen äußern 23erl)ältniffe mit in 33etrad;t ju jiei)n. 3m DZac^foIgenbett

n)oüen voir ung ba{)er bemüf)en, biefer 5(nforberung nac^jufommen, n)enn tr>ii:

aucf) {)au^.')tfdd)Iic^ »on bem ©tanbpunft ber 33eurtl;eilung augge^n, ben ein

^elbarjt unb nic^t ein IB'iilitairarjt, in ftäbtifc^en ^o^^itälern angefteüt, ein*

nef)men mu^, eben lueil wir nur in ^elblaäaretf)en, ioie ber ilrieg fie eben

entfief)en lä^t, fungirten unb unfere 23eobad)tungen matten.

2Sor atlcn S)ingen muffen wir bei ben (Sc^u§munben besJ gemur gieei

Sitten ber ^nodienoerle^ungen trennen: 1) OSerlc^ungen beä ©c^enfet«

fnod)eniS ofjne ^ractur beffelben, 2) SJerle^ungen hH 6^enfel»
tno^tn mit ^ractur beffelben.

1) 1Unlet3UM0en t>f9 5*cl)cnkclknod)etts oljne /roctur lif|[ielben.

SDie aSerle^ungen ber (äpi))f)i)fen beö gemur bur(^ Äugeln n^erben ^ier

bon ung übergangen, ba fie einent^eilö fi^on M ben ©^u^rounben be^ §üft»

geteuft i^re (ärlebigung gefunben t)aben, anberntf)ei{^ bä benen be^ Äniegelenf«

biefelbe finben loerben. Q.i ift t)ier alfo nur oon ber 2)ia^I;l}fe be^ |§emur

bie 9ftebe.

Unter ben Änoc^enoerle^ungen beS gemur o^ne gleichzeitige ^Jractur finben

tr»ir am t)äufigften bon aßen

biejßren* unb ©treiffd)üffe. 2)iefe(ben fommen gleii^ Huftg am
obern, mittleren unb unteren S)rittt^eil ber SDiap§i}fe bor unb finb :^ier bon

glei^er 35ebeutung. SBar ber Änot^en nur leife bon ber Äuget geftreift, fo

ia^ fein ^eriofl ober f)ö(^fxeng bie äii^erfte Änoc^enfc^ic^t contunbirt würbe, fo

ijt bie Teilung ber ©d^u^wunbe faum baburd; oer^ögert, gefd^weige benn, ta^

anbere ^ai^tbeile entjtet)n. 2)iefe Änot^enftreifungen werben in ber 3}ie^rja^I

ber gälte nic^t bemerft, ta ber ^eilungg^roce§ bon bem einer gewöhnlichen

SBeic£)t{)eilwunbe ni(^t berfd^ieben. Sar bie ©treifung bei Änod;en§ inbe§

bebeutenber, würbe t)a^ *]]eriojt in großer 2lugbet)nung abgeftreift, bie Gortical*

f^i^t fo wefentlid) berieft, ta^ eine ^ecrofe berfelben folgen mu^te, fo jtnb

iiena^^er aufjufülirenben (£om)jUcationen immer ju fürd;ten. £)aflfelbe gilt
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in no(^ ^öi)ixim ^aa^i ijon allen *|3renf(^üffen ^eg Änod^en^, wo berfeI6e neben

hex Ciuetfc^ung nocf) eine (Si-fd;ütternni3 erlitt, unb au^erbem Me meiflen^ im

®cf)enfel fx^enbleiknk tugel ben %aü com:p(icirt.

%m\ex ftnben wir, ta^ bie ^itgcl gröBerc ober fleinere ©türfe
r>cm Äno(f;en beö Dberfd^enfeH abgcriffen (;at, of;ne inbe^ in ber

Umgebung giffurcn ju erzeugen.

2)iefer Sefunb ifi feiten unb fe^t immer eine große 5?raft ber ^ugel iiorauä.

Un^ i^ berartiger (Subfianjtertufl mir la am gemur Dorgefcmmen, wo bie

Ttaxf ' bie IHinbenfubftans me^r ober weniger überwiegt, g. 5B. am großen

S:roc{)anter unb am untern 5)r{tttf)eil ber $i)ia),vf)i)fe, ia wo bie untern ©c^enfel

ber fiinea afpera einen breiecfigen 9iaum bitbcn. 6ö war in bem ^nod}en ein

|)a(bcanal i^on ber tugel gebitbet. (Somplicationcn finb bei biefen Änod^en^

wunben immer gu erwarten, eine Teilung oline biefe fommt fd^werlicb bor; boc^

ijl Teilung möglich unb nid;t feiten.

gerner: bur^bringt bie Äugel ben Änod^en i^ollfommen, fo

ba§ ein gefd)Ioffener Sanal bnrd) benfelbeu gebi (bet wirb, jebo^
feine giffuren erzeugt werben.

^Derartige ^^äüe jinb »on un^ nid)t bcobad)tet, werben aber ßon anbern

2Iuctoren angegeben; fo füf;rt namentlid; Rennen einen %aü ber 5lrt an, ber

glücflid; berlief. (5id)erlic^ gel)ören fte ju ben größten ©eltenlKiten ; bie Äugel

muf nod) bie grö§tmöglid)jle Äraft befiljeu, um fo ein fd;arfei?, frei^runbeg 2oc^

burd) eine jur ©plitterung fe^r geneigte 35iapl)l)fe ju bohren. %a^ immer wirb

fie fd)on gefd)wäd;t fein, nnb al^bann finben wir bie nad;foIgenbe 25erle^ung:

bie ,tugel bringt in ben Änoc^en ein, bleibt barin fi^en unb
erzeugt giffuren nac^i ben iurfd;iebeuen 9ti(^tungen ^in; ober auc^

_fie gcf)t burd; ben ^no(^en, ober ^^rallt »on bemfelben Wieb er ai>,

gtffurcn, jebo^ feine graclur er^eugenb.
©oId)c gälte finb auc^ nnsS Dorgefommen, unb felbige jle^n mit ben

®|?Iitterbrüd)en ganj auf berfelben (Stufe; fie ftnb nur noc^ baburc^ gefährlicher,

ha^ fte bie Siiagnofe erfd)weren, dne Ieid)tere 5lnod;enr)erte^ung Dortäuf^en,

unb bie fet)tenbe gractur eine fo au^gebef)ntc SBerle^ung nid;t »ermut^en lä^t.

®ewo^nIi^ giebt erft ber Söerlauf 5luff^Iu^ unb Iä§t bie fecunbäre 5lm^utation

aB eingige JRettung übrig. d1\ä)t ganj feiten werben berartige Verlegungen

erfi beim 3;ran(Spürt ^u wirflid;en gracturen umgewanbelt, wie bie Qtngabe be^

23erwunbeten, i{)m fei t)a§ 25ein erft beim gal;ren ober aud; beim Sßerfud; jum

®ef)n abgebrochen, fid;er »ermutl;en lä^t. 2)al)er I)altc man erft f^?äter eintre»

tenbe gracturen niäjt für nufyx ober weniger reine SSrüd^e, fie finb gewo^uli«^

mit au(Sgebe[;nten giffuren i)erbunben.

Sa(g t>m 23erlauf biefer Änod^enwunben betrifft, fo gel^t bie Teilung ber^

felben bei gefunben 3nbit>ibuen, unter guten ßajaretbberbältniffen unb ber ric^=

tigen ^el)anblung ni^t feiten ot)ne weitere «Störung i^or fic^, nur baß eine

^orfere unb langanbauernbe Eiterung in ber 9ktur ber ®ad;c liegt. ®Ieid)faü<§

leibet hai 5Ittgemeinbeftnben beig 2}erwunbeten ftärfer aU bei ben gewö^nlid;en

©c^uBwunben, hai Söunbfieber wie ba^S (^iteningsifieber tritt mit einer größeren

§eftigfeit auf, ber ^atient wirb Ieid;ter für auf ere fd;äblid;e ßinflüffe em^fängli(^

n. f. w. 2)ie örtli^e IHeaetion ift ebenfaltö eine bcbeutenbere; ber <S(^enfel

f^witlt fd}on alebalb nad) ber 3}erle^ung ni^t unbebeutenb on (boc^ erjiretft

bie ®efd;wulfi fi^ nie weiter all bil gur ^üfte unb gum Äniegelenf), ijl f^merg*

^after; tki Vd^t erft nai^, fobalb fid; bie ßiterung einftetlt, wetd;e in allen

i^ren ©tabieu »iel ^rofufev unb für ben Äräftejupanb nic|)t feiten bcbenflic|)
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tont. <So lange betfelbc iebcri) feine gute, ra^martige Sef^affeuf)eit 'bti)alt,

ifi nt(^t^ ^u füv^ten. 9J(ci[ten^^ pie^t berfelk burc^ bte üortjanbenen Sunt)*

Öffnungen (nnveic^cnb ab, wo nicW, fo bilben ftc^ i)\\\ unb tt)ieber (5en!ungen,

bie inbe§ bei gutem SBevbalteu ber umgebenben 3Seic^t{)eife Don feiner tDeiterii

IBebeutung finb, al« ba^ fie bcm 35evtt)unbeteu beim ®ntjief)n einige (S(f;merjen

unb beim Oeffnen eine Sffiunbe md)x im 6d;enfe( ju 2Begc bringen. ^Der

angefä)offene Änod;en, fei er nun bebeutenb ober unbebeutenb berieft, reinigt

burd; (äffoliaticn fleinercr ober größerer Änod;enftütfcf)en feine Sunbe, fängt

an ju grannliren, bie ©ranulationen i^crfnor^.H^ln unb i^erfnöd)ern, Dern)a(^fen

mit benen ber 3Beic^tf)ei(e, unb e^ entfiefet eine tiefe mit ben umgebenben J:^eilen

»ertt>ad)fenc ^noc^ennarbe. 5Bei bicfer glücf(id;en Reifung ift eine f^^ätere ^unc*

tion^ftörung bei? ©dienfel^^ faum pi bemerfen.

Sin fo günftiger Verlauf ftef)t lange nid)t immer, wix fönncn wol/t mit

jRect)t fagen, nict)t einmal in ber SRebrja!)! ber %a{it ju erivarten. (£ie big*

iponiren ju Som^Iicationen ber »erfd)ieben|ten 5(rt, unb biefe finb e§, bie txxi

ßeben be» 33erlc|ten bebtot)en, unb leiber nur jU t}äufig aB Jobe^urfa^e angu*

\ti)n ftnb. ©omit finb fotd)e Jl'noc^enfd)üffe be« ^^emur immer ju ben gefd^r-

Iid6en SBerrounbungcn ju red)nen. 911*3 IcicBt eintretenbe ßom))ticationen ()aben

toir bie folgenben ju fiird^ten, bie wir eingetn aufjufüt)ren \mi genötf)igt fe^n,

öon benen wir aber bemerfen muffen, t^a^ fie, wenn fie auc^ einzeln auftreten

fönnen, fo bod) meifteuß mit einanber eombinirt i^orfommen.

1) Infiltrationen. Sffiir traben am Dberfdjenfel nur bie feröfe unb

eitrige Jnftttration beobad)tet. (ärjtere beru()te woI)I meiftene auf (äntjünbung

ober ($rfcf)ütterung be^ gun^en ©lieber unb jtettte ftd) aBbalb nad; ber 3)er*

lebung ein; lefetere i)atk entweber in 3auc^et}eerben ber 2Beid;t^eite allein ober

in Äno^eniaud)ung ibren @runb unb beruhte, wie immer, aud) f)icr auf ^^le*

bitig unb Ct)m:)3f)angitil. ©ie ftetite ftd) bei eintretenber (Eiterung ober 3au(5^ung,

alfo nac^ ben erjien 48 ©tunben ein.. ^Beibe Snfiltrationen f;atten meifteng txn

Xci) jur golge, bie eitrige faft o()ne Qtugnabme, bei ber feröfen trat nad) langet

ßiterung unb fräftiger ^ebanblung juweitert Seffernng ein.

2) ßiterfen fungen. 2öenn biefe aue^ fajl ofjne ^(ugnat^me bei biefeit

Änod}enfd)iiffen eintraten, fo meinen wir f)ier bod) nur biejenigen, \odä)(: fowoM
burcb it;re 5lugbe^nung, wie burd) bie fd)Ied)te 33efcf)affenf)eit if)reg 3nl)altg, ta

ber (^iter fi(^ gur 3aud;e umwanbett, bem SBerwunbeten (Sefa^r brof)en. (Sic

treten ein ti)ni& burd; bie eigentE)iim(id)e %xt unb Sffieife ber Serte^ung felbjt,

wenn j. -Jß. bei ftarfer Änoc^eni?er(e^ung unb namentlich bei aulgebel)nter

Stbftreifung beg ^eriofteg, wo eine 3Ibfonberung eineg bünnen jaud^igen ©ecretg

m ben erften Qdkn not()Wenbige i^olge, ber JlbftuB burc^ bie gan^ »erlegten

ober ^ugefd)Wo(Ienen 2öunbopungen ber 2Bei^t^ei(e tierl)inbert wirb. Sllgbanit

umf|:>ült bie Sandte ben Anoden jtetig, erzeugt eine weit »erbreitete Dlecrofc

beg ^Periofteg , inft( tritt fic^ in lai umgebcnbe 3«ügewebe ber SBeic^t^eilc,

biefcg ent^imbet [x^, wirb t)art, unb bie barin gefeilten (Sffubate 5erf(iej3en eben*

fattg gu einer bünnen Studie, bie wieberum bie ??ac^batt^eile in ben 3auä)un9gs

ptoce^ t)inein^iel)t, unb fo fott, big ber ganje ©dienfet butd) unb biitd; jaui^ig

inftittitt, fteöenweife »on gto^en 3aHd)ebe:i)otg angefüllt ift. 5Dabei wirb iDer

23etwunbete entwebet :pi)aemif^ afftcirt, obet gef)t an Äräfteconfumtion ju

®runbe. — Ober (xxxä) biefe ßiterfenfungen unb 3au(^tinftItrationen f)abeti

\i)xm ®runb in fd)(cd)ten 2a^atetf)»etf)a{tniffen unb fi^on im Ä'öt^-'er bei Set*

wunbeten entwickelten ^^aemifd^en ^toceffen, fo baf bie utf|)tünglic^ gute, wenn
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m^ ^rofiife Sitetung ber 2Bunbe fx6) ^lö^(icf) of)ne t»dtere Seranlafung

^ur Sau^ung iinwanbelt. 3llgbann liegt ßert>c()nlid; tnoc^enjaucfiiuig ^iim

©runoe.

3) ,tiiü(i)eniaucf;ung. 3)ie^ ift bic bnuftgftc imb gefät)rticf)fte, »eil in

ber 9'iegel töbtlicf)e (Ecmiplication. 2öiv fanben [ic bei aUeii 3lrten ber Änocfieti:^

i)erle|ung bom ^rellfd^itj^ bl^ ^ur mit giffitren berbunbenen Änodieurounbe.

©ic beruf)t, viMe fc(;cn im allgemeinen Zi)di gefagt, auf (lrfcf)iitterung bc§ ganzen

Änoc^en, unb babiird; gefegter Sntjünbiuig iit ber 9)iarfmembran beffelbcn. ©ic

lüirb bcgünfiigt burd; ]ä)kd)U 2a^aret!)t)erl)ältniffe, fd)tt)äd}lid;c dcnjiitution be«

23eriüunbcten unb burd) j!ete6 Umf^ültfein be^ ^iiocbenS t)on Sauere unb ßiter,

namentlich tt»enn bie Änod)ent»uube ber 9lrt, ba§ bie SJiarf f)öl)le

in größerer Q-lulbefinung ber \ttt(\i 33erü{;rung ber 3au(^e unb
beö ßiterS au^gefefet ift. ©ie tobtet fafi ofcne 5tugnabme burd) al^balb

etntretenbe ^^aemic.

4) Blutungen. 2)ie arteriellen ^Blutungen riil)ren immer i^on birecter

Serle^ung ber 3Irterie burd; bie Äugel l)er, fei e§ nun ba^ biefe gleid) anfangt

gerriffen toax, cber nur contunbirt, unb fid; bei 31bfto^ung bc§'©c^orfe« f^äter=

|{n öffnete. SDie »enöfen ^ämorrftagien fönnen ebenfalls auf einer birecten

©efä^bcrle^ung beruf)en, Muftger fallen fte inbe§ unter bic Dtubri! ber :p^^ac-'

mif(^en Blutungen, b. l). auö burd) )yi)lebitifd)e ^roceffe geöffnete *Benen ber=

ftammenb unb burd) bie borBanbene ^lutbiffolution begünftigt. 9tl^bann ftnb fie

in ber 9Jlef)r^ol)I ber gälle töbtlid;. 3m ©anjcn ift inbe^ bic Som:plication

ber ^Blutungen |eglid)er 91rt bei biefen 5?nod)cnttuinben feltner; in größerer Qtn^abl

ftnben mx fie bei tm ©^litterbrüc^en.

2)ie Sief)anblung biefer ©^upiDunbcn bci? gemur I)at unter allen Um:=

ftänben bie Sr'baltung be« ©iiebf^ ju erzielen. J)ie primäre Qlm^utation ift

in feinem i^atle inbicirt, aufgenommen bie ^atlc, in benen bie Äugcl beim

S)urd)bringen be^ ^uoc^cn^ ober beim 91nfd)Iagen an bcnfcrbcn ^iffurcu in ben

berf^iebenjten JRid^tungen erzeugte unb cö nur i^on B^f^üigfeitcn abl)ing, tia^^

mä)t fofort eine ^ractur eintrat. Sie fd}on crit)äl)nt, fo ftef;u biefe mit ben

©:plitterbritd)en auf einer ©tufc. SDa jebod^ bie 3)iagnofc biefer 93erle|ungcn

fd)tt5er, unb feiten bei ber erften Unterfuc^ung gebellt ttjcrbcn tann, fo wirb aud)

!^ieBei bie unmittelbare 2tm:|;nttation get»öbntid; werfäumt, unb ti bleibt nur bie

confecutitie übrig, bic benn aud) beim ßrfennen ber au^gcbef)nten SSerle^ung

nid)t n)citer IjinauSgefd^oben werben barf, fobalb fonftigc 93crl)ältniffe fie nid)t

contrainbiciren.

Um bei biefen Älnoä)enwunben ba« ©lieb gu crlialten, ift eine forgfältigc

itnb ((^onenbe S3el}anblung bringcnb erforberlid). 2)ag iH'rlc^te ©lieb mu^ f(^on

»ä^rcnb bee S:ran^:|:)orteg Dom ©d)lad)tfclbe luirfid^tig gelagert unb r^or (ionixu

fionen aller 5Irt gefd;ii^t werben. 3ux öa^aretl) fei eine genaue tlnterfud)ung

ber SBunbe bie erfte ©orge, bic gleid^^eitig mit ber größten ©d)onung Dorge^

nommen fein will; man unterfud^c einmal unb griinblicl), unb Dermeibe jcbc

SBieber"^oIimg, ta bic 2Beid)tt)ciIe fowot;!, al^ auc^ bic Änot^cnwunbc baburd)

unnü| gereift werben. Slllc fremben Äör^cr, namentlid) bie ^ugcl, wie lofe

ßno(!^cnf:)3littcr, finb fofort ^u entfernen, ©obann gebe man bem ©liebe eine,

foId)c Sage, ba§ ber ßiterabflu§ au^ ben ©d;u^öffnungcn wo möglid; geförbert

wirb. 23orm beginn ber SBunbfccretion ftnb falte Umfd;läge, nod) beffcr (Jig.

umf^läge, fleißig anjuwenben; fobalb bie ©ecretion beginnt, t^ertaufdje man fte

mit großen warmen ^ata^via^men , mit benen man fo lange fortfaf;rt bi<? ber

ßanal »oöfiänbig gereinigt unb man eine bcginnenbc fino^iengramilation annc^»
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tnen tann. t)k enblic^c .^no(i)enf)ciUing tarn man Bei einem einfacfien (5f)ar|3iei

fcerfcanb afci»artcn, ta ein ju hwx^i au^gebe^nter Oebrau^ ber Sretumfc^Iäge

namentlich am C6erfc^enfe( leidit ,,11 oebematöfen 9lnfd;ttieIIungen, ^autan^*

fcf)(dgen u.
f.

to. SBcranfaffuiuj gicbt. Tiux al^baun fann man it)re noi^malige

3Inn)enbung ni^t cutk^ven, fobalb bie fpäter notfjirenbicjc Sffoiiation ber necro*

tifi^en ^not^enftücfe mit (Sutjünbung unb 5(b!Scepllbung ber umgebenben 2Bei(^s

ii)t\k ein^crt3ef)t. 5Iuc[; werben ni^t feüen tiefe unb gro^e Sncifionen i)kbi\

not^wenbig, iüoburd) ber ganje ^rocep n^efentlic^ l^erfiirjt voht.

$r)ie allgemeine 93ef)anblung ber 33crtt)nnbeten befrfiränfe ji(f) mtr auf füf)*

lenbe, lei^t eröffnenbe OiRittel, i'erbunben mit einer aud) tüä^renb ber (Siterung

noc^ fortbauernben borftd^tigen unb angemcffeneu $Diät. 3u energifc^er 2tntl^:^Io*

gofe unb namentlid; ^u ben beliebten allgemeinen ^(utentjie^ungen f^aben mx
nie 23eranlaffung finben fönnen. 23e(m Eintritt ber erwähnten (5om|)(icationen

finb biefe p berücEfi^tigen unb na(i) ben f(^on angegebenen ^Regeln ju feetjanbeln.

S)ie Infiltrationen muffen g(eid) beim Snt^e()n energif^ befäm))ft iuerben/

ba man fie bei i)ottp:änbtger Stuöbilbung feiten mit (ärfolg bet)anbelt; bie ^Diaffen-

f)aftigfeit ber 2öeic§t^et(e be^ Dberfd^enfet« erflart bieö leicht. Sei (Siterfen*

fungen gilt liier r*or alten fingen hit allgemeine IJtegel, biefelben frübjeitig

unb ergiebig ju öffnen, unb namentlich al^bann, ^obalt bei ber ^nocfeenfplitterung

bie WcLxti)öi)k bem 2Bunbfecret e}:))onirt ijt. 3Sir muffen inbe§ barauf auf*

merffam machen, ba^ man in f^ecietlen ^^äüen i?on biefer fafl obne *ilugna'l)me

gültigen Dtegel abmeieren muB- ^iefe ^^'düt finb füld)e, bä benen in ber Jiefc

be§ Dberfcl)enfel^ fic^ an folc^en ©teilen Sauc^e^eerbe geßilbet l^aben, tco beren

Dcffnen ol)ne 2)urd)fd)neibung. ton größeren ober fleineren SBenenne^en nii^t

möglich ift, ^. S. bidjt oberhalb ber Ä'niefel)le, boä) oben an ber 3nnenfeitc

beg 6c^enfell u. f. i». yiad) unfern ©rfa^rurigen tvirb burd; ia^ frühzeitige

Oeffnen fold^er Stb^ceffe in ber ?Jäf)e beö ^nod;enö ber Eintritt ber $^aemie

befc^leunigt, abgefel)en t>on ben aisbann entftelienben unb oft fd^tver ju flillenbcn

Blutungen. 2)er ©runb, irarum ftd) nadj bem Defnen bie ^i^aemic raffet

cnt«)icEelt, ift fd)tt)er anzugeben ; es iricire möglid;, ha^ bie über bie frif^ burc^«

fc^nittenen oft nid)t ganj unbebeutcnben SBenenftämme (aufenbe 3au(^e leidster

in tu Sirculation gelange; aui^ möcl)te ber ^)lö^ltd}e freie 3wli^itt ber atmoä*

|)f)ärifd)en £uft in bie tiefgefegenen 3aud)e^eerbe nid)t ol)ne (Einfluß fein unb

eine 3aud)erefor))tion beförbern ; bo(^ bem fei , iDie il^m ttjolle, fot)iel ift ft($er,

i)<\^ man fd)on 24 ©tunben nac^ bem Oeffnen foldier Slb^ceffe bei bem 25er«

icunbeten (Scl)üttelfröfte u.
f.

h). beobad;)ten fann, jumal wenn berfelbe fc^on

l}eruntergefommen, unb in einem öajaretl) liegt, in bem bie ^i^emie eingebürgert

ift. SBir jögerten baljer mit bem Oeffnen fold;er 3au^el;eerbe immer fo lange

big biefelben mel}r an bie Dberftä^e be« ©i^enfelg borgebrungen unb nur bie

allgemeinen Sebecfungen ju trennen waren. 3n einzelnen ^^aäüx fc^ienen mir

baburc^ izn (Eintritt ber *|3t)aemie ju Der^üten, jebenfaUg binau^^uf^ieben.

Smmer ftellt man fic6 gegen »enöfe, töbtlid^e 23lutungen fieser.

S)ie Änoc^enjaud)ung lä^t ftd) nur üerl)üten burc^ bel)utfame lBel)anb*

lung ber 2öunbe unb größte 5lufmerffam!eit auf bie Sa^aretfiberliältniffe. Selber

ifl ^e jebod; oft in ber Serwunbung felbfl begrünbet, oft in eon^itutionetten

äSer^altniffen, oft in unbefiegbaren ungünftigen 5tu^enoerl)ältniffen, unb fo l'ä^t

jtc^ Weber i^r Eintritt oermetben, noc^ burcfc t^era^eutifdieS (Eingreifen i^r 9lu^«

gang für ben Serwunbeten günjtiger gejialten.

2;raten ^Blutungen ein, unb finb fte arterieller 9?atur, fo barf mit ber

Uuterbinbung be^ ^au^tftamme^ ni^t gezögert werben. 9?ur in ben ^äüm



Bete tätigen biefetkn jur 5Im^utation, wo bev SBcvIauf ber Sunbe bcr 9(rt war,

t)a§ man an einer (Sr^altung be« OliebciS jtveifcin muBte, unb bie ^injutretenbe

S5(utung boltenb^ bie. ^ßrognofe triibt. Sei i^enöfen Slutunijcu ifi »eber bon

6om:preffton noä) Imputation etwa^ ju entarten, (ofcalb biefelbe öfter n^ieber^

fef)rt, benn fie finb jiemli^ fidlere 3eitt;en, bcr fc^on eingetretenen $t)aemie.

33eim einmaligen 2Iuftreten berfciku reii^en bie geiüö^n(i(f)en ^ßlut^illung^mittel

aug, unb ber 2]erlauf geftaüet ftd) baburd; eben nid;t ungiinftiger.

Zxo^ ber aufmerffam^en 33e^anbluiig fiif)ten biefe @r:^altung^üerfuc^e benno(^

ni(i)t feiten jur eonfccutiöen 5Im:putation. $J)ieferbe bleibt tai le^te 3JlitteI,

bag Seben be6 JBerVßunbetcn ju retten. ®^ ift fd;tt)er anzugeben, in tceli^en

Italien wnb tüann bie Slbfe^ung be^ ©liebesS in ifjr 9le^t eintritt, >ba foI(^c

23eftimmung ftd) ju fe^r nad; bem f^^ecieüen %ail x'idjtd, unb bal;er ai\ä) jebe^mal

bem inbibibuellen tlrtt;eif unb :praftifd)em Xad be^ befjanbeinben Slr^teiS über=

laffen bleibt, ^olgenbe Snbicationen laffen fid) jcboc^ für bie confecuti»e ^(m^u^

iation fefiflelten.

3)iefelbe ifi inbicirt in ben gäflen, in beneu ber flarfe (äiterung^|)roce^ im

Dberfd)en!el, fei er burd) ©enfungen innerl;alb ber 5Beid)t£)eiIe ober burd; au«»

gcbe^nte D^ecrofe beg Äncd)en» bebingt, bei fonft gutem SBer^alten ber ßftremität,

butc^ .^räfteconfumtion baä iibtn bebro^t. ^ai ftet^ junefjmenbe, burd} IÄobo=

tautia nic^t ju befeitigenbe f;ectifc^e %ubn mu§ bi« «1^ 5lnI)aIt(Jpunft bienen.

2Ran barf mit ber Slbfe^ung nic^t fo lange aögern bi^ ber ^räftcmangel ju

fi^te^ter, jauchiger ©itcrung ber SBunbcn 5{nla§ giebt, fonbern biefelbe mu§
üorgcnommen werben bei noä) guter (Eiterung ber SBunben, wo man al^bann

eine QÜnftige unb rafcfje |)eilung be§ ©tum^fe<S erwarten fann, fclbft wenn jur

fBilbung bcffelben in (Eiterung begriffene, 2Bei(^tf;ei(c genommen werben, ^m
bie ganjc franfe Änoc^enpart^ie mu^ bei ber Slm^utation entfernt werben. 3)iefe

gätle, wo ber Sttlgemeinjuftanb beö Serwunbeten bie 5Ibna(;me be^ ©liebet

inbicirt, ftnb feiten.

ferner ift biefelbe inbicirt bei folgenbem örtlid)cn 2}erl)alten be^ ©liebet.

2öcnu bei ber eintretenben 3aud)ung unb Eiterung nid;t nur bie umgebenben

2Beic^t{)eiIe Don ©ter^eerben bur^fe^t unb Don giftelgangen bur^jogen werben,

fonbern biefe tro^ ber angewanbten 3iiciftonen eine fold^e 9tid)tung nehmen, t>a^

ber Dbevfd)cnfeI!noc^en gänjli^ ober tf)eilwcife, in mel}r ober weniger großer

Slu^be^nung Don ben umgebenben 2öeid)gebilben unb 93iu^felanfä^en ab^rä^arirt

wirb. 2)aburd) wirb fein ^erioft in ben 23erjaud;ung<?))roceB bineingejogen, unb

abgefetjn Don ber immer brolienben ®efaf)r einer 5lnod;cnjaud)ung ober totalen

9?ecrofc, reichen für eine jufünftigc ^'pcilung bie Gräfte be^ Traufen nid)t f)in, ba

felbfl bie notf)Wenbig entjte^enbe oberf(äd;Iid)c 9?ecrofe gu au^gebelint wirb. 3)a3

®tieb mu§ bal)er entfernt werben. Um fo bringenber ift bieg angezeigt, vcunn bie

^nod;enDerIe^ung ber 2(rt war, ba§ bie 5[fiarft)öf)Ie in größerer 2lu^bel)nung

bloßgelegt unb ^etig Dom diter i\mf))ütt werben muß, ober aud; bie ^räparirung

be^ Äuod;eu^ immer I)ö(;er nad; bem Dtum^f gu Dor [xä) gel)t, ia I;ier bd längerm

3ögern iegltd;e 3Im))utation in ber Kontinuität jur Unmöglic^feit wirb, jebenfallg

mit größern ©efa^ren für tai gu cr^altcnbe Seben Derbunben ift. 2Bir brausen

woI)I taum ju erwähnen, ha^ auf iai 2Illgcmeinbefinben be« Serwunbeten diu&
ft^t ju net)mcn, unb t)a^ bei fc^on eingetretener ^^aemie Don einer 5tm))utatton

m6)t^ mef)r erwartet werben barf.

Jrcteu wä:^renb ber Se^nbtung biefer Dberfd)enfelfc^üffe 23Iutuugen ein,

feien fte arterieller ober Dcnöfer Diiatur, bereu ©tiüung burd) bie geWD^nIi(i^en

Mittti ni(^t §u erreichen, fo muß man fofort amjjutiren. ^affelbe gilt bei
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SSIutungen m [eichen Dberf^enfeln, beren ßr^Itung »on Dorne herein ijrofclc*

matif^ toax, m bie *ßerle^ung fo au^gebcftnt ijt^ ba§ man felBji na(f) «Stillung

ber Blutung ein fefir unficEiere« Otefultat ju entarten f)at. D^amentlic^ ift Bei

»enöfen Blutungen, iBenn fte ntd;t ^i^aemifc^er dUtm fmb, fogleid) bie 5(fefe^ung

fcor^unef)men, benn bie ju beren ©tiüung notf)TOenbige S:am))onabe, unb Sin*

«jirfhtng be§ ganzen ©liebe« 'i^at eine ,foI^e 93ermef)rung ber ©terfenfungen,

unb gemeiniglii^ burc§ hai in bie 2ßei(^tl}eile unb um ben ^no(^en f^erum

crgoffene, f^citer \\ä) jerfe^enbe 33IutcoaguIum einen fo intenfttoen unb rafc^en

3au*ung(§Vroce^ jur ^olge, b(i§ bie 23erminbeten an $^aemie ju ©runbe ge^n.

SBenn ti aucfe $f(i^t be« Qlrjteg ifi biefe confecutit^en ^Imputationen be«

Obe-rfc^enfelg borjunc'^men, fo bürfen mx un« bod) nic^t t*er!;e§Ien, ba^ biefeifcen,

feiten »on giinfiigem ©rfolge Begleitet finb. gnttteber finb bie 23ern)unbeten,

toenn and) latent, fo tod) fd;on i^or ber Operation ^l)aemifc^ afficirt, unb g(eid>

nac^ berfelBen tritt bie $i)aemie burc^ ®d)iitte{fröfte u. f. tt>. beutlit^ an beh

Jag; ober biefelBe Bilbet fi(^ erjt wä^renb ber .Reifung beg ©tum^fe« au«, t»ogu

foroo^l bie Sajaret^berpltniffe einent^eil«, bie UnmDgIid)feit, in gefunbe, ni^t

»on ©ter ober 3aud)el)eerben burc^jogne 2ßeid)tT)eiIe bie 3tm^utation«jtetIc ju

loerlegen, anberntf)ei(«, wefentlic^ Beiträgt.

<Sc^Iie§Ii^ muffen iüir l;ier noc^ ber O^efection in ber (Kontinuität beS

^^emur erwähnen, benn, iuenn man bie SRefection in ber Kontinuität üBcrBau|)t

^utäffig f)ält, fo ifi fie aui^ Bei einzelnen ber angefrif)rten ^nci^enberle^ung be«

DBerfd)cnfeI« in $etrad)t ju jie^n. D^amentlid) liefe fid) ein giinftige« Sf^efultat

erirarten, wo bie 9(BfpIitterung ber Äno($enfuBf}anj ber Strt, ba§ bie 9Karff)ö^(e

bem Qntxiit be« Siter« auggefefet ift, i^a bie (Srfa^rung Ief)rt, baf babur(^

t)äufig 23eranlaffung jur .^nod)en|au^ung gcgeBen \t?irb. Man f)'ätk a(fo t)in='

reid)enbe SBeranlaffung, ba« ©tiidf ber aufgef:|3litterten Maxtl)C){)k, icenn baffelBe

ni^t ju auiSgebe^nt, f;erau«jufägen. (SBenfo fönntc man i^erfaBren Bei 9IBf:).^Iit'

terungen unb glei^jeitig naä) berfc^iebenen IRid)tungeu Beftet^enben ^^ipren ber

©iapi)t)fe, inbem man baburd; jwei gefunbe einanber gegenüBerliegenbe .^noe^en:-

ffäc^en erzeugte. 3eboc^ fc^on im aügemeiuen 2;Bei( BaBen wir bie ®rünbe,

foaxwm Xüix bie 9'tefection in ber (S^ontinuität üBerf)au:pt tjerirerfen, angegeBen

unb biefelBen gelten auä) f)kx. Stu^erbem fommt Beim DBerf(^en!e( no^ in

a3etra(^t, ba§ bie 3Iu«fü^rung biefer Oi^eration in ben maffenf)aften 3Beid)tBeiIcn

oBne gro§e {Reizung unb 23erle^ung berfcIBen nic^t au«jufiif)ren, baf alfo bie

uad)fotgenbe ®terung unb Säuerung fidjerlidi ben 2Biebererfa^ alfer Äno(^en*

fuBfian^, n)a^rf(^einlic^ fogar ia§ Bufanimen^eilen ber refecirten ^no(^enenbett,

burd) ba« DfJecrotifiren berfelBen, l^inbern ober unmöglich mad)en lüürbe. 5tu3

biefen @5rünben ^aBen Yoix in foId)en fällen nidit einmal SBerfu($e ber 5trt

anjujleUen getcagt, in ber fejten UeBer^eugung nur fc^fe^te Dtefultate gu erBalten.

2Bir laffen einige [;ierf)er geBorige ^äüe au« unfern Si'urnälen folgen:

S. ® , greiJiDttttger im Bieter ^reicor))^, tüurbe im ®efe($t Bei Sllten'^of,

21, Sfpril 1848, in ber linfen ©TutäaTgegenb »erTefet. t)ie Äuget mar auf ber

SiJlBung ber linfeu ^interbacfe eingebrunaen, ber ©c^ugcanal jeigte bie 9lid)tung
nac^ bem Slroc^anter ^u, bo^ »on berÄugel nidits ju fügten. Sn ben erften klagen
iüar ber Buftanb be6 SBertwunbeten iüie Bei jeber SBeidtBeilöerte^ung; am 5— Gten

%a<it itarfec gieBet, Saud)ung ber 2Bunbe, STnfc^toettuttg bea linfen (S^enMs,
namentlich in ber ®egenb be6 s;ro(^anter, ber ftc^ angefä)it)ot[ett onfüBTen lägt.

9?a(^ Utägiger 3auct)ung ber Simbe unb nadibem tüieber^olt SttciRonett um ben
STroc^anter :^erum Qtmaait, tl)eil6 um bie Äugel ju fu(^en, t^eita um ben Siterfen-
lungen öorjwBeugen, entleerten fi^ au8 ben SBunben me:^rere erBfenört»fe Anoden«'
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fragntente bees ^to^antev. Die ©utibfecretion tvitrbe nun beffev, itnb e§ trat na*
unb nad) eine .^effmiA be^ ®d)ufcancil3 ein. t)ie Äu^et jeigte [tc^ nid^t, unb
feilte an einer »erboreienen ©tetle int ©c£)enM ein, I)er Sir o'ä)anter major Miefe

etwa?' att(^e[c^tt)Dffen, jebocf) [d)merj(og; mc(\M) baf bie ÄU(^e( in benfelben ein-

aefeitt ft)ar. Der a^ermnnbete (aej an bie'fer S?erTelMin(^ öom 2T)5rit big 5(u(^ufl

1848 im SajaretB; ein sBeixunf, ba§ bie SßerTe^mig beö 2'fü^anter ni(^t ganj unbe-
feeittenb ßeiwefen fein lonnte.

(£/35...... f^reinntticier im ^Berliner l^reicor))!, erhielt in bemfelfeen ®efed)t
einen ®d)uß bur^ ben nähten DBerfc^cnfeL Die ^tuciel Jtmr »on »orne nai^ Binten
bur(^ bie Slbbuetoren (^ec^anc^en nnb Tiatte ben Dberfcfeenfeifnodien an ber Snnen"
feite eine ^anbBreit unter bem 3:ro($anter minor nicfet unkbeutenb »erlebt; man
füMte mit bem i^xno,n eine förmtii^e gilinne in bemfelBen. Der aöunbcanal Beilte

|ebö(^ bei gutem Sefinben be^ Patienten ßt)ne tt^eitere S^om)3licationen ; bieÄnoc^en-
erfoTiation n^ar fafl unmerlltd), bie anfangt ftar!e Eiterung featte burc^ bie untere

®Uttboffnung immer einen freien 9l6jug unb gab fo nid&t einmal pt einer (Senfung
2In(a§. Die »ottftcinbige «Teilung erfolgte erfl im 4ten !D?cnat nac6 gef($e'^ener

2?erTe^ung.

d. ^p , 5}hts!etier beö 7ten 53ataiIton6, ivurbe in ber ©dölaÄt feet

^otbing, 23ften 5l)3ril 1849, in ben tinfen CberfÄentel »erjtiunbet. Die Äuge! tsar

an ber Sfußenfeite be§ @d)enM« eingebrungen, gegen ben Änoi^en fd)räg anj^ratlenb,

längs benfetben Bingeglitten unb ä(?bann in 'einem ftumjjfen SBinfet nad) oben
gegen bie Seid)tbei(e^ getrieben. Der ^noÄen war an feiner 9fu§enfeite in ber

©trcrfe mebrerer ^ot ion feinem ^crioft »ottfränbig entbtDf?t, jebod) f($ien bieiJor»-

tiealfubfian;^ felbjl Jvenig gelitten ;i,u baben. 3n ben er(ten S3;agen parfe 9Inrcbn)eI='

lung beg (2d)enMg, 3aud)ung, ©terfenfungen hU nttn^nie binunter, (Ss würben
an ber Sluf'enfeite tiefe ^neifionen gemad)t, woburd) wir ben (Siter, wie ax\6) bie

gan^ i^Iattgebriicfte Äuget entleerten! SSon je^t an beJTerc ©iterung unb rafc^ere

Teilung. Die ©rfoliation bcg Älno(^ens war unmerflidö, berfelbe granutirte auf
feiner ganjen entb{i3ßten 75(äd)e, unb bie ®eid)tbeile legten fid) ai^balb an ben

ÄnO($ett an. Der S^d)enM »erbeitt c^ne. '(5unctiott^jl:örüng.

®. ö. ® ..... , (^äbnrid) im lOten $Batait(on, würbe in berfeTben ®($ta($t im
Hnfen Dberfd)enM öerwunbet. Die.tugelWar bid^t oberbalb bes (ronbi)tus internus

be6 .^üftbein» eingebrungen, (mtte bettÄnod)en rinnenfi3rmig ungefäbr 2 3ofi ober-

batb beS OronbS)Utg geftr'eift unb war in ber J?niefebte ft^eit geblieben. ®Iei($ in

ben erften Slagen eine jlarfe, bem. ©liebe gefabrbrobenbe, feri3fe Infiltration, bie ft(^

nur burd) auigebebnte tiefe Sncifionen im llnterfd^enfel, unb namentlid) in ber

T^offa i30)^(itäa^befeitigen lief. 3ug!eid) würbe sufcidig auf bie^ugel eingefi^nitten

unb biefe entfernt. 5Bei 14tägiger klarier Säuerung unb ©iterung ber »erlebten

^artbie beö ©liebes war bas .('eben bes aSerwunbeteu in fteter ©efabr, wie auÄ
eine fecunbäre 3lm|)utation immer ;^u erwarten fianb. - Snciftonen unb grofe 35rei*

ymfd)(äge bra(Sten inbeg Sefferung, bieStitfittration lief; na(^, es trat gitte Eiterung
ein, unb »on ietjt an ging bie .<öei(ung , 'ivenn aud) langfam, »on latatten. (£§

erfoliirten fid) Wieberbott Heine ^nod^enfragmente. Dag Änicgetenf blieb ftetö frei,

Jebod) fteüte fii^ eint gontractur ber l^teroren ein, bie einent^eils, wie anberntbeil«

bie ))ermanent rubige Lagerung bes ©liebes, eine i^lerion unb ©teifbeit beS Änie-
gelenfs jur ^^o^ge batte. Die"enbli($e Leitung ber SBunbe bauerte 5 9J?onate; btc

^terion unb ©teiff)eit beS .^niegetentS öerlor ftcb erjt in Sabresfrift tbeits burc^

ben @inf(u§ bes SSabeS %'ö't^ix^,
"

tbeits bur^ ben jleten unb im Dienft angeftrengten

©ebrauc^ bes ©liebes.

©. ^...., 53Jus!etier bes Iften SataiüonS, erbielt in berfetben ©t^Iai^t einen

<©d)u§ in ben redeten Dberf^enfel. Die Äugel war an ber 9hi^enfeite beS ©d)Ctt-

Ws, eine |)anb6reit ohnfiath beSÄniees eingebrungen unb nic^tweit öom Sonbs^Ius

internus wieber ausgetreten. Die UnterfudJung mit bem Singeif ergab eine ftarfe

^tt0(^enöerle^ung, inbem bie ilugel einen ^albcanal burd) bie itintne gläd)e bes

Dberf($en'ff(s, itinerbalb ber ®d)en!el ber Sinea afpera, gemai^t batte. Da feine

^iffuren Weber nad) oben nod) nad) unten ins ©elenf ju entbeden, öerfud)tett wir

bie ©rbattung bes ©liebes. 3n ben erften 2;agen Slflgemeinbefinben gut unb ©liuf-
wunbc in beider Eiterung begriffen; alsiiann jlarfe Säuerung ber SBunbe unb ©en*
Zungen längs bem Dberfi^enTel hinauf, wie tnbiego{fa})o)?Htäabinfin, §(n[(^weüung
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be« (töttjen ©^ettfelö, ftaife^ ^UUx it. f. te. ©ro§e Snciftonen an bev Stwfertfdte

bcg ®Itebeg Brachten nur »oiitBerge'^enbe S3cfftniniv S)a ficf) ein ^cbeutenber ben

^ttpä)en imifsjükttber Saudje'&cerb in bcr i'^cflaJ^rHitäa Silbete, nnb ft>it ein 9}iit-

leiben beS Äniecreletif« fitrd)tei-en, fo niacf)tcn wir hmä) bie^fofla ^^oj^iitäa i^orfid^tif^

eine tiefe öncifton ti6 auf^ gemitr. ®? entleerte ftd) eine ?rrienge ^uiu(ie, Einige

©tiinben f}?äter trat inbe§ eine Iiefiii^e nenb[e231itiiinei ein, bei bcrenSBieberliotwng

tt)ir jur fofortiaen SfniJ^ntatiün bcs ©liebe« gejn)wnöctt ntnrbcn. ©leid) nad) ber-

felben traten l)£ftic;e ©(^üttelfröiie auf, bie Jvir [d)on ern^arteten, ba Bei ber Slm^m-

tation ftc^ bie a?ena eritraltg ^Webttifc^ afficirt zeigte. 5(m 2ten Sage na($ ber

Slttt^utation jlarb ber 2>ern)unbete rtnter allen (Sijinptomen ber ^^saemie. 'Du

©ection ergab ^bifbitie ber 23ena cruralis, wnb ntetafiatif($c Sungenabgceffe. t)k

Unterf«($ung bes abgefegten ©liebet ergab, bag ber ^^albcanal im gcmur obne

^iffuren in ber Umgebung beflanb. (£» ix;ar innerbalb ber ^pjarfboble feine Änccben-

jau(iung, alfo tväre eine Teilung m.cglid) geitiefen, . nn'un nid't ^»aemie burcb bie

Senen ber gBei^t^eile eingeleitet auuben wäre.

' 2) 'Wetldiun^en le^ ^djenkdkmdjsm mit /roftur i»t)Tclbfn.

a) Oieine gractur beö ^cmur.

^ie burd) @cf)U^n)affen I;ert?or9cbvarfitcn Äncd^enfracturcn fönnen, wie fc^on

im allgemeinen Zi]di erwäijut würbe, »oüftänbig reine ^noc^enbrüc^e, feien fte

6cf)rä9 ' ober Duerbriic^e, barfteden. ©omit finben wir fte aud; beim Dber=

f(^enfel. S'^'bod) wollen wir t)ier bie reine gractur h./i). eine gractur of)ue

jegli^e ^Ibfplitterung, of)ne iro,enb 'mddjt §if[nr, nicf)t fo fet)r urgirt wiffen,

fonbern ber[tcf;n auef; nod^ unter reinen graeturen foI(^e, bei benen eine geringe

3lbfplitterung fleiner Änod^enfragmente, i)\n unb wieber aucf) woI)( leichte unb

oberflächliche ^^iffuren an ben Srnd)enben oorfommen mögen, furj bie gracturen

bei benen eine 3lb|to§ung fleiner, necrotif^er ^nodienipartifelc^en oor -f^eitung

«nb (Sonfolibirung ber 33ruc§enben notbwenbtg ift.

Unfern @rfaf)run9en nacf) fommeu bie abfolut reinen gracturen in ber3irt,

wie fte bei inbirect wirfenben ©ewaiten entftcl;n, bei ber (Jinwirfung Don (S(f)u§*

Waffen Iiodjft feiten »or, gewi^^nlidi finbet man eine unbebentenbc ©plitterung.

2n ben »on uns beobad)teten ^äOen loaren biefe gracturen nur burd)

URu^fetenfugeln (;eri)or9ebrad)t,. burd; grobem ®efd;ii| beri^orgerufene fameu unö

ni^t p ®efid;t. 2Bte bie ßinwirfung ber ^ugel auf iai ©lieb gewefen war,

ob biefelbe in gröBtmögIid;fler Äraft ben 5\'nüd)en getroffen unb förmli^ burd;*

fd;nitten liatk, ob fie in einem ftum).^fen 2jßin!el aufgef(^(age;i itnb nur buri^

bie @rfd;ütterung be^ 5infc^fage^ benfelben burcl;brod)en f)atte u.
f. w. ba^ ju

beftimmen, waren wir nidjt im ©taube, unb balteu aud; ein gorfd)en in biefer

93egicf)ung für fef)r fd)wierig.

3)ie babei »crfommenben 2>et{e^unt3en ber SBei^tbeile ftnb in ber 9}ie!^r*

gai)I ber.gflüc o^'i« ^^ebeutung; man finbet meiften^ einen ©d)UBcanaI mit jwei

Oeffnungen, guweilen blieb tii Äugel in bem 8d;en!el fiecfen, unb bennod; war
ber tnod)enbrud; ein reiner. 2öar tai einwirfenbe ^rojedil ©:plitter Don

|)o:^(gefd;offcn, ©ranaten u. f. w., fo fann eine auögebef)ntere 3crrei^un9 ber

2öeid}tbeile borfommen, of;nc ia^ bie ^^rognofe baburd) wefentlid; getrübt wirb.

2lud) finb gleid}^eitiae 3fnei§ungen bon Slrterien unb 9?erbcn itobüd)Ut, bie

ebentuett natürlidi bem ©liebe ©cfat)r bringen fönnen. ^affelbe ift ber %aü
beim ©i^enbleiben fou^iger frember Äör:|)er.

^k reinen ^^racturen fommcn r-or im oberen, mittleren unb unteren 2)ritt«

t^eil be^ Dberfd)enfeIfnod)en6,- wir t;abcn biefelben nur im mittteren unb oberen



SDritttfieif gefef)n. S)oct) fmb mm aiibctn ^(er^teu tt)ät)renb unfcrcr gclb^iigc

aud) reine ^ritd)e beö untern 3)rittt()eilö bel;anbelt, wie wir nacf) münblic^em

9tefcrat wiffen. 2)tefe mögen feitner fein.

;Der 3}er(aiif, beu biefe ®d)enfelfracturen ne()men, vicf;tet fic^ na^ ber don*

ftitution beiS 33evwnnbeten, wad) titn 2agaretb»er()ältniffen, namentli^ nad) tin
Transportmitteln toom @d)lad)tfelbe inS Sajaveti) unb fc^lieftid; nad) bett

gleichzeitig ftattfinbenben 3Beid)t(;eiI»er(e^ungen. 3jl bie ßon|titution be^ 23er»

wunbeten eine gute, liegen feine ®i)öcraften Dor, i^ bal Cajarett) nid)t flarf

Belegt, nid)t :p^aemifd) inficirt, war ber erfte 33evBanb auf bem S^Ia^tfetbe

ein ^wecfmäBigev, ber Jran?;:port ein fd;onenber, furj, gut geleitet, unb be^ef)!

bie 2ßeid)tf)eilt)erle|(ung in einem einfachen, mit einer ober jwei Oeffnungen

4?erfe^cnen (5^u§canal, fc t)eifen foId;e ®^enfelbrüd)e, wie jebe anbere com|)li:'

cirte gractur. 3)ic örtliche wie allgemeine Dteaction fteigt nie bis ju einem

beunruf)igenben ®rabe, bie Eiterung ijt feiten bebeutenb, bie Änod)enerfoliaticn

entweber eine unmerfli^e ober bo^ eine fe^r befd)ränfte, bie (Sonfolibirung beS

SBrud;eS gef)t of)ne ®d)wierig!eit \)cx fxä), eine fpätere D^ecrofe innerhalb ber

(EalluSwu^erungen ift nid;t ju fiirdjten. 'I)aS (Blieb t)(\U mit mebr ober weniger

bebeutenber 23erfürjung, bie jebod) nie bie fpäterc Srau^barfeit beS ©liebet

unmöglid) mad)t. 3ft hingegen bie ß^on^itution beS 23erwunbeten ]d)kä)t, ijl

baS Ca^aret^ Don ©c^werDerwunbetcn überfüllt, bie ^i^aemie an ber JageSorb:=

nung, bie gleidjjeitige 2öeid)tl;eih^erle^ung mit auSgebet^nten 3fn-ei§ungen ber

2RuSfeln, ber *?^eri?en unb 3lrterien i^erbuuben, fo enben fold)e graeturen ni^t

feiten mit ffierluj! beö ©liebcS ober mit bem jobe. 23efonberS gilt bieS bei

\d)Ud)t geleitetem JranS:port beö 33erwunbeten, wo wegen fc^lec^t angelegten

93erbanbeS, wie fd/lec^ter öagerung beS ©lieber, wäljrenb beS 2;ranS))ort(S bie

Sru^enben beS Änod)enS jtetig t)in unb f)er gefd)oben werben, in bie 2ßeic^t^eile

ftc^ einbol)ren, biefe jerrei^en unb quetf^en, baS ^erioft beS Äno^enS ft(^

abreibt, J^ämorrl;agien in unb um ben Änod)en erzeugt werben u. f. w. 2llS-

bann tjat man bie, fd;on bei ben Änod)enwunben ol^ne f^ractur angegebenen

(S;om|)licationen, aiil' Infiltrationen, (Jitevfeufungcn, ilnod)enjaud)ung, ^Blutungen,

ouSgebebnte Diecrofe ber 33ruc^ienbeu mit il)rcn f^flö'^" i'- f- f '^'^>^ aUm ju

fürd)ten, fonbern mit jiemlid;er 5ßejtimmtl)eit ju erwarten.

$^ie ^iagnofe, oh ein 5örud; ein reiner ober ein ©plitterbruc^, ifl bei ber

5lufnal;me inS Sagaret^ nid)t immer leid;t ju ftellen, unb benno^ bie möglid)|ie

^lar^eit barüber für bie fofort ober f:i.>äter einjuf^lagenbe 23e^nblung »on ber

größten 2Bid)tigfeit ! Syquifite ®:plitterbrüd)e laffen ftd) freilid) n\ä)t »erfcnnen,

ob aber bei einer anfd)einenb reinen gractur nid)t bod; ©^Vlitterungen ober ^^iffuren

»orf)anben, bieS bebarf einer »orfid)tigen unb genauen Unterfud^ung, wie einer

gewiffen (Jrfat;rung. Xabti bleiben g-älle genug übrig, bei benen erft bie See«

tion ben nid)t erwarteten auSgebet)nten «S^litterbrud; aufbecft, wenn au^ ber

unglücElidie SBcrlauf il;n fd;on aljntn lie^. QllS 5tnl)altSpuncte bei ber 2)iagnofe

:^aben wir unS nad) i^'^'ö^^^'^fi^^ geric^itet. 33ei ber reinen ^^ractur ift bie «Sc^merg*

^aftigfeit beS ©liebes wäbrenb beS JranS^ortS nid)t fo groB gewefen, wie

kirn 6:plitterbruc^ ; bei ber 2lufnal;me ift bie 5lnfd)we(lung ber 2Beid)t§eile bei

bicfer nic^t in bem ^o^ern ©rabe wie bei jener, unb ebenfalls bie ßnt^etlung

ber gorm ber dftremität nid)t fo ftarf, beim (£:plitterbrud) ftel)t bie föytremität

oft gefd)längelt aus. 23ei ber reinen gractur l)at bie ebentuetl auf bem %dtc
gemachte 9tepofttion ftd) burd) ben angelegten Sßerbaub me^r ober weniger eri^alten,

»aS beim <S))litterbrud) nie ju erwarten flel)t. 3Benn auc^ nic^t immer, fo ijl

in ber Olegel beim reinen S3ruc^ bie ^ugel wieberum auS bem ©4*^*1^^^ <*"*'
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getreten, beim S^Iitterhud) oft nid)t. ©a« ftcf)erfte Untcrf(^ciburig^mittel bleibt

bie Unterfuc^ung mit bem i^inger, wobei ftc^ Dorf)ant)ene lofe unb (jalblofe

©Flitter fiiblen laffen, nament(i(J) »enn man nid;t »erfäumt, üon beiben Oef*

nungen t>oifi(J)tig eingc[;cnb, bie SBruc^enben [elbft an ifjrex Dberfläd)e ju betajien,

unb, an ben einjetnen ©pi^en unb 33orfpv-üngeu jerrcnb, bcren Sen^eglic^feit

ober Unbetueglidjfeit ju conftatiren. 9iur itvaa Doi-f;anbene giffuven ijt man
nii^t im ©tanbe ju erfennen, unb e« ift ein ®IM, ta^ biefe oft 0l;ne weitere

Sebeutung finb, wenn anä) in einzelnen %<xütn fie e^ finb, bie bei fpäterer

Eiterung eine fo üble [Roile ipkkw, unb oft aiöbann erft ber «S^Iitterbrud) ju

Jage fommt, wenn ba^ friif)er noc^ burd? ßinfeilung unb ^eriofl fejigef)altene

wenn au^ fcf)on tion ^^iffuten umgrän^te Änod;enfragment bei ber Jauc^ung

innerhalb ber giffuren fid) abtöft unb beweglicb wirb. 3n ben %'äüm war bie

^iagnofe jebod; nic^t möglid;, unb fomit fann ben unterfud^enben 2trjt fein

Vorwurf treffen, greilid; giebt oft ber fpätere 23er(auf einer gractur no^
©elegenbeit bie Jr)iagnofe ju mobificiren, inbem bie ftarfen föiterfenfungen, bie

beutlic^e D'Jecrofc ber 23ru^enben, burd; einen einfa^en 33ru(^ nid)t erflärt werben

fann; eö ift benn aud) oft noi^ 3eit genug bie eingefd;Iagene 23e^anb(ung ju

änbeiii, b. i). ben ®rt)a(tungöi?erfud) burd) eine fofortige 5tm|)utation aufzugeben.

Cäugnen lä^t fic§ wof)[ nid;t, ha^ in einzelnen ^äüen baburd; t^ai ßeben besS

Sßerwunbeten verloren gef;t, weld)eg bei glcid; torgenommener, unmittelbarer

Slmt'utation Dietlcic^t erf)alten wäre. (Sin ßinfid)t^i)oüer wirb nid}t bem be^an-

belnbcn 5lrjt fonbcrn bem unglü(flid;en nid;t ju erfenncnben 33erf;alten ber

Söunbe bie (Sd)ulb beimeffen.

Sei ber 33ef)anblung biefcr gracturen burd) Äugeln mu§ ber 6a^ feine

uoüe unb berei^tigte ©ültigfeit ^aben; ba§ man wegen einer reinen i^rac»

tur beiJ^emur, aU folc^er, fie befinbe ficf) imobern, im mittleren
ober im untern 2)rittt^eil be^ Änod;eng, niemaU bie iprimäre

5lm^utation i^ornef;men barf, fonbern t>a^ man in allen biefen
^älicn bie (ärf)a(tung be^ ©liebet oerfu(f)en mu^; wobei jebot^

bie confecutibe 5lm))utation nid)t au^gcfd)Ioffen wirb.

2)ie unmittelbare 2lm|)utation ijl bei ben reinen ©c^enfelbrüd)en nur bann

inbicirt, wenn gleichzeitig auögebe^nte Dueif(^ungen unb 5lbrei^ungen berSöeid)«

t^eile, 3c^'i'ci^uttgen ber groBen ©efä^e unb D^ertoen bor^anben, fo ba^ man
^ranb, 2äf)mungen ober gänzlid)e Unbraud)barfeit beö ©liebet borau^fef)n fann.

^ür bie IRic^tigfeit biefeö 23erfai)reng f^redien fid; aüe neuern unb neuefien

*Beübad)ter an^, unb f^on r>on einigen ättcrn würbe in biefen gäüen bie *Jtm:))u>

tation oerworfen. «Somit |te[;n wir weber äuerft, nod; aüein, mit biefer unferer

5Be^au:ptung ba.

©oü bei biefen ©c^enfelf^iiffen bie er{;altenbe SC^etf)obe fruc^tbringenb fein

unb i[;ren 3we(f erfüüen, fo ift e^ notf)Wenbig , ta^' bem 23erwunbeten »om
Stugenblicf ber SBerwunbung biö jur DoUjtänbigen Teilung bie größte 5tufmer!^

famfeit, bie unabläf|tgjle ©orgfait gefc^enft wirb. 3u i'ewi ^ni>t ip e^ ba^er

crforberlic^ , ba^ bie gelb * unb eazaretf)ärzte fid) gegenfeitig in bie ^änbe
arbeiten, "i^a^ fie oereint baffelbe 3'et erftreben. ©otlen foId;e ©c^enfelbrüc^e

in ben Sajaret^en mit Erfolg unb o^me ®efa(;r für ben SSerwunbeten ber ert)al«

tenben SJiet^obe unterworfen werben, fo iji e^ bor alten S)ingen nottjwenbig,

ba| im ^d^i bur^ gwecfmä^igen 93erbanb unb gut geleiteten Jran^Vt>rt tai

93ort)aben unterjtü^t wirb. @efd)ie^t bie«^ mä)t, fo wirb alle a^'iütje unb ©org-
fall ber Sa^aretfiärgte in ber aiiel)rjal)l ber ^aüt umfonft fein. $6ie toon felb|l

in bie 5lugen f|>ringenben, üblen golgen eine^ unjwecfmäfigen SSerbanbe^, eine^



3t»eiter 5(6f($nitt — UeBer bie ©c^ugiDunben bev ein^ielnen ^ör'^txt^txU,

kfc^w erliefen Jrcin^)}orteg madnn jebe ^rljaltung unmöglich, iebenfaü^ für tai

®Iieb xinb ba^ 2e6cn gefaf)rbringenb. 3iii[ bicfen Umftanb ifi »cu ben 5luc=

ioxm md)t ^ai nötljige ©cwid^t gelegt Bei ber ^ragc, ob bie mit ^ractur ber«

bunbenen <Sd)eiifelfc^üffe bie 3lm))utatton erforberit ober ben 33erfuct) jur (ixhaU

tuiig be§ ©liebet julaffeii. Sebei Qluctor entfd;ieb bie grage ben SBer^Itniffen

gemä^, nntev benen er arbeitete, biefer vcoltte amputiren, t^a er, nur in ben

öajaret^en Befd)aftigt, bie biir^ Befd^werlic^en ^ran^:port o(;ne genügenben SScr-

banb übeläugerid)teten Dberfd^enfelfracturen gur (Jr{)a(tung nic^t geeignet :^ielt,

jener »ottte erl;aiten, ba er biefe ©d;enfelbern)unbeten enttxteber unmittelbar vom
^ampfpla^ iufS Öagaret^ aufnahm, ober bod^ ber 2:ran^):'ort ein [o Ieid;ter unb

wenig befd)n)erlid)er ttjar, ba^ berfelbe auf ben Sufl^'iiib ber 2Bunbe mä)t in^uirtc.

<5o ift jum ^beil bie gro^e 9Jietnungö»erfd;iebenf)ett ber 23eobac^ter in biefem

»i^tigen *puuft ju erflären. 2ß(r bringen baf)er um fo mef)r auf ein überein«

ftimmenbe^ *ßevf«^ren ber gelb = unb Sajareti^är^te, unb finb ber Ueberjeugung,

ta^ al^bann biefe S)ifferenj in ber 9Ji'iIitairi)raj:iö immermel)r fd)tt)inben, unb

man ft(^ au^fdilie^Iid; jur er^altenbcn SWetf;obe befe^ren wirb.

3fi eine foI(^e ®d)enfelberle^ung im gelbe öorgefommen, fo mu^ ber

gelbarjt bie SBunbe fogleic^ uuterfud)en, unb bem SßeriDunbeten felbjl ben 33efunb

jur D^iad^rii^t für ben 2ajaret(;arjt mittf)cilen. 2Bar bie gractur be^ gemur rein,

ba^ ©lieb alfo ju er[;alten, fo mu§, nad) möglid;ft guter Einrichtung be^ SBruc^el,

fofort ein gteecfmä^iger $a)):pfc^ienenberbanb angelegt werben, wobei bie ^in-
wicEhing ba^S gan^e ©lieb treffen mu^. '^ui ift wichtig, benn bei ^jar^-

tietleu ©inwitflungen l)at man immer ®infd)nürungen unb 3uft(trationen gu

fürd)ten, bie im Öa^aretf; nid^t ju befeitigeu unb ju ben übelften Som:pIicatiünen

5ln(a§ geben. 2öirb t>a^ ganje ©lieb jebod; eingewiefelt, fo wirb biefer 23er-

banb nic^t aüeiu i^ertragen, fonbern ift aiid) baö bejle Tliitd um 5lnfd;weltung,

©ntjünbung unb Infiltration p Derl)üten, atlgemeine 6om^)reffion ift ein bor*

treffnd)e^, örtlid)eö -3tntip{;Iogifiieum! dlad) bem SSerbanbe ift ber SBerwunbete

bequem unb gut auf einen reid)Iid; mit ©trof) angefüUten Söagen gu legen, in

bem weid)en unb rei^Iii^ bor^anbenen ©trol; rüttelt fid; ba^ berwunbete ©lieb

feine Lagerung am leid^tejten jured;t. (Sin Dberf(^en!eibruct) erforbert wo mögli^

einen 2öagcn für fid), ^ö^fteng fann man 2 fold^er 25erwunbete jufammenlegen

;

ganj entfc^ieben ij! eö ju termeiben bei foId;en 23(effirten eine 9Jienge anberer

aufju^aet'en. 2Bir. wiffen fefjr rool)l, ba§ frd; berartige Sßorfd;riften leichter geben,

aU im 6c^lad)tgetümmel felbfi augfüf)ren laffen, bennod) muffen wir biefe 5ln=

forberung an bie gclbärjte ftelfen! 3ft eö bem ßom|^agnie* ober Sataitton^arjt

ni^t möglic^, berfelben nad)jufommen, weit fowol)! ßeit wie ©elegen^eit man*

gelt,, fo fd)affe er foId)e Serwuubete nur möglid)ft rafd; unb f(^onenb nac^ einem

ber r)erfd)iebenen, auf bem gelbe aufer bem Sereic^ beg ©efc|)ü^c^ angelegten,

großem 23erbanb).v(ä^e; auf biefen muffen ßfituttb Mittel fein, um bie erwähnte

JBe^nbtung burc^jufüt)ren. *ffio nid)t, fo bat ber SBerwunbete nid;t burd; fdjlec^te

23e{)anblung, fonbern burc^- ba^ ^d)kd)t geleitete ©anitätiJwefen ber 9Irmee fein

©lieb berloren. $Die befte 33et;anblung im ÖajaretI; fann für bicPc, entjüubete,

infiltrirte, einer f)?ötern 2}cr|auc§ung fid)erlid} unterworfene ©lieber nid^t^ gur

(Jrt;attung tf)un; man fann nid)t einmal am^utiren, wenn man nid;t be^ UiU
Iid)en (Srfolgeg ftd;er fein wiü. SDiöge jeber gelbarjt, wie namentlid; axiä) t>ai

im gelbe mit bem ©anitätöwefen betraute 5ßerfonaI bieiS betjergigen ! S)ie golge

würbe fein, ha^ fowot)! bie erf)attenbe ä)^ett;obe wie bie 3tm;)utationen ungleich

bejfeve 3tefultate liefern.
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3|i ber Semunbete bequem unb mit giPoc*fmä^igcm 33erBaub in^ Sajaret^

trani^portirt, fo ift bafelbft fogleid} ein gutc^ unb burd} faifcpe ©troljlaben für

baiS ©lieb ftd)ere^ Sager ^erjujleüen. DJ^an eraminire ben 93lefftrten über bie

SlUiSfagen be^ »erbinbenben gefbarjte^ I;infid)tlid) feiner Söerrounbung; lauten

biefe günjtig, b. ^. ifi ber Srud; be§ Änod^enö ein reiner, bie tugel entfernt

u.
.f.

tt). unb liegt ber ©(^ieneutoerbanb nod) gut (auf geringe 35erfd)ie6ung ift

ni^t ju achten), ftnb feine ^Itn^eidjen mn ^tartieller ®infd)niirung , ton 2)ru(f,

Slutung u. f. f.
»orljanben, fo taffe man benfelben ruf)ig liegen unb ben>a^e

nur bie ali^balb eintretenbe örtliche, ivie allgemeine SHeaction. d^ ).if(cgt in

biefen i^aüen feine befonbere DJtebication auper SJtufte, ®igumfd)lägen unb Slbenbs

eine 5)op 5Jior|5^ium nötf)ig ju »erben. 6obaIb bie 2öunben anfangen flärfer

gu eitern, bie anfäng(ic6en CSntjünbungöerfc^einungen nad)Iaffen, am 5ten bi^

6ten Jage, ift i<$ an ber 3eit, ben 35erbanb ju entfernen. Tlan f^neibe ben«

felben herunter, »ermeibe babei febe unnöt{)ige 33*ett)egung be^ ©liebet, unb

iVberjeuge fxä) nun Don bem 3»ftfl»b bes ©liebeö. ®en)ö(;nltd; ift eine nic^t

imbebeutenbe ^Di^location unb Uebereinanberfd^iebung ber Srud^enben üorf)anben.

2ßie (Simon fe(;r riditig angiebt, fo finbet in ber 2Jtet)rja^I ber gaüe eine

£)ig(icatiün be^ obern i^ragmentee; nad) oben unb aui^en, beS untern uac^ innen

unb ettca^ nad; {;inten ftatt. 3ft bie (äntjüiibung unb Stufd^njedung bcr2Beicf)=:

t^cile, fowie bie 3aud)ung unb Eiterung ber Sffiunbcn nic^t übermäßig ftarf,

fo fann man fogteid; bag ©lieb auf ein ^^(anum inclinatum (egen, nad;bem man
eine gelinbe ©jtenfion l^orgenommen, unb fo für- bie ©ftremität eine Sänge

erreicht t)at, \m fie ^ur f^ätern 33rauc^barfeit beö ©liebet f)inreid;enb ift. SDaö

planum inclinatum genügt, um baS ©lieb in feiner Lagerung ju ert)alten,

eßentuell eine gelinbe, »on felbft erfolgenbe (äftenfton ju beförbern. SJJit anbern

Sluctoren muffen aud; wir fe^r bar»or marnen, ftarfe Sftenfton anjuwenben, fte voixt

nic^t \)ertragen, giebt ju (äntjünbungörecibioen unb ftarfen 3aud;ungen 51nla§,

fo ba^ fie fonjot;! if)ren >^Yotd t)erfef;It al^ aud; ©lieb uub Seben in ©efabr

briutjt. iSoI(^e gracturen feilen immmer mit 5)i^(ocation unb
äJerfürjung, man mag noc^ fo ijiet eytenbiren. '^ui bellte man
im ©ebäc^tnif unb erriete in ber Sefianblung ba§er nur eine Sänge ber Sftre»

mität, bie für ben fpätern ©ibxaxid) (;inreid;t, wenn ber ©ebeilte and) Qfmai

i)inUn mu§. Keffer mit einem 5Bein uon ijleifd^ unb Slut, aU mit einem »on

^olg unb ßifen ju f)infen

!

3eigt ft^ bei ber 2lbnaf;me beg 2)erbanbeg noc^ ftarfe 5{nfc§tt)eIIung, pro»

fufe 5aud)ung ber 2öunben, fo mu§ man bie Urfa^e t)ieDon erforfd;en, unb bie

Sun'oe unterfudjen. Wan muB frembe tbr|)er ober etn^anige ©plitter entfernen,

bur(^ Snciftonen bem (äiter freien Stbflu^ f<i)affe"/ bie (Snt^ünbung burd; (Sin»

fc^nitte, örtlid^e 33(utentgief)ungen u.
f.

w. mäßigen, unb enblid; burc^ warme
UmfcTn'äge eine gute ©terung beförbern. aJiit bem ^planum inclinatum mu^
man al^bann nid)t et;er anfangen, al^ bi^ atle bebenflidie @rfd;einungen »er*

fd;n)unben unb ©lieb ir>ie SBunben ein guteö 3}er^lten scigen. Siö baf)in

überlaffe man bie 58ruc^enben beni DJiu^feljuge unb forge nur für permanente

9ftuf)c berfelben burcb falfd;e ©trol^Iaben unb berartige Sanbagen. Sei i^iefer

Se^anblung wirb man fet;n, ba^ bie reinen graeturen, bie gut »erbunben

pom gelbe eingeliefert iDerben, fef)r raf(^, o^ne bebeutenbe (Siterung gang a^ne^

ober toä) nur mit geringer ßffoliation oon iluo(^enfragmenten t;ei(en unb jwar

i)t\k\\ mit fo unbebeutenber 2)i^tocation unb 33erfürjung, bfl§ fie bie fpätere

Srauc^barfeit bei? ©liebet wenig beeinträd;tigen.
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Seifcer erhält ber Sajarettiar^t nur wenige, fti^ fo günfiig r»erf)attenbc

Cberfcf)enferbrüc(;e; in ber 2Jte£)r^at;l ber gälle finb tro^ be« Sßerbanbe^, ober

jDeil berfelbe t>erna(^Iäfftgt, ober enblic^ iroeil bic 93ern)unbung felbf}, bie Sa^aret^^

Derl^ältniffe, bie conftitutioneHe 23e[d;affenf)eit beö 23errounbeten u.
f. v>. \d)Ui)t

waren, biefe SBriicfie gleid; bon Qlnfang :^er ober fc(;on in einigen Jagen mit

[tarfer entjünblicBer 31nfcf)wenung, mit Infiltration, f^äter mitSau^ung, diter^

fenfungen unb nac^folgenber 9?ccrofe ber ^ruc^enben »erhmben. «Somit bleibt

mä)U übrig, al^ i^on jeglii^HU- (Sftenfion abjuftel^n, bem ©liebe feine einmal

angenommene Sage unb Stellung ju befaffen unb oorerft alle (5;om)}licationen

ju befämpfen. 2>ie eiubringlic^iften SÄittel bagegen finb jlrenge örtlii^e 5Inti*

|)f)Iogofe (allgemeine 23tutentjic[;ungen nit|en wenig ober gar nicf)t, wie bie^

a\xä) Simon anführt), »oüfommne 3fiuf)c unb bnrc^ tiefe unb ^affenbe (Sin*

fcf)nitte beförbertcr 51bf(u^ be^ Söunbfecretig. ®er rid^tige unb energifd;e ©ebrau^
beg TOefferg \\t bei ber ^e^ianbhmg ber nad;fo{genben Infiltrationen unb (Siter*

fenfungen ba^ bejle Wüid unb ni(f)t feiten biefem allein bie (Sr^ttung be^

©liebe)? ju banfen. 2)ie Sncifionen ftnb inbicirt nicf)t allein bei fdton entflan*

benen ©terfenfungen, fonbern aucl) fcfjon bei ber fie t)orl)er anjeigenben, ent«

günbli^en .^ärte unb 9lnf(^wet[uiig.

^at bei biefem 2Serfaf)ren bie (Siterung unb 3aucf)ung abgenommen, jtnb

bie ent3iinbli(f)en ®rfd)einungen »erfc^wunben unb ift nur nod) ber immer langfam

erfolgenbe 5lbjtoBung^:proee^ ber etwa necrotifct)en 23rnd)enben ju erwarten, fo

ift e^ an ber Qüt für eine gelinbe (Jytenfton auf bem planum inclinatum ju

forgen; weil bei längerem St'öcrn bie ßaüu^bilbung fd)on fo ))ermanent wirb,

ta^ an eine 23erfd)icbung ber ^Brudienben ni^t me^r ju benfen ift. S)ie (S|ten*

flon barf in biefen i^äüen iebod; nie :plö^tic^ unb ftarf angewanbt werben,

fonft l;at man JRecibioe, eventuell ein 50ii^glücfen ber ganzen Kur ^u erwarten.

Sie gefagt, beffer ein oerfrümmte^ , wenn nur braud)bareä ©lieb, aU einen

Qlmputation^ftum:pf.

Sßirb inbeffen tro^ ber energifd;en unb aufmerffamen 35et)anblung burcp

irgenb weld)e 6onH)lication tia^ Sieben bebrol)t, fo mu^ aU le^ter SRettung^^

toerfud) bie confecutioe ^Imputation gelten; man barf nid)t au^ digenftnn, tai

©lieb erl)altcn ju wollen, ober au^ gal)rläfftgfeit in ber 35eoba(^tung tH 23er«

lauf«? ben gün^^igen 3fit:punct für biefe D))eration »erfäumen. 3n biefen

gällen gelten ungefäl)r biefelben Snbicationcn jur 2lmputation, bie wir bei ben

Sc^u^wunben be^ ^emur ol)ne gleichzeitige ^ractur angegeben, unb um 2ßiebcr=

t)olung ju »ermeiben, muffen wir bortf)in »erweifen.

©Otiten bie 33ru(^enben necrotifd; unb oon Saltugmaffen umft^loffen werben,

wie man bieiS beobad)tet t)at, fo würbe eine SÄefection, ober t)ielmet)r eine

(Jftraction berfelben auö ber ßattu^maffe not^wenbig werben. Scbenfatl^ muf
biefe Operation oollfü^rt werben fönnen, ol)ne t>a^ man bie wieber^ergejtetlte

Kontinuität wieber aufju^eben gezwungen wäre; fonj^ i|t; bie Operation gu

»erwerfen. Sir l)atten feine ©elegenl)eit berartige Operationen oorjune^men.

2Bir laffen einen l)ier^er gehörigen ^all folgen.

S. § . . . ., 5)iu§letter beö löten Sataittons, würbe in fcer ®d)Iac^t M
Sbjlebt, 25ilen Sull 1850, tm Itnfen Dberfd)enlel buvÄ eine «Wusletenlugel »er-

wulibet. Die Äuget war an ber 9lugenfeite beg ©c^enlel«, ungefähr iV^^anbbreit

über bem Änie, etngebrungen unb an ber Snnenfeite innerbalb ber Qlbbuctoren,

eine .Spaubbrett unter{)atb be$ ©c^ambein« wieber ausgetreten. Der Dlierfc^enM*

fno(^en war im nüttlcven Drittll)eil, ungefäbr anber®ränje beö untern unb mitt-

leren Drtttt^eil?, gebrDd)en. ©leic^ nad) gefe^e^ener Sßerle^ung war ber SSerwunbete

fluf einem ber SJeifbanbptä^e hinter bev ®(|lac^tlinie ^on meinem ^reunbe, \>m
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OBerarjt Dr. ®oeje, uttterfuc^t unb oerbunben tuorben. ©erfelße ^atte mit (Sftt-

wicEIunc! bes (tf^ttie« ®Itebe6 ben Dber[(^ettM but^ ilarte f apl-^fc^tenen gefc^üöt,

furj, ben bei @c^enfelbrii(^en geivöbnlfc^en SSerbanb angelegt. 3«^ -?ajarefb gebra(|t,

berti^tetc ber a3erivunbete nur, ba§ ber Dr. ®oeje tbnt gefagt, fein Sein fei nut
gebrochen, ni(^t gefpftttert. Stuf biefe Sluöfage bin unb wetl ber angelegte aSer-

banb ni?(^ febv gut tag, bie ©cbmerjen nicbtbeftig, bie ©rtremttät nicbt gefi^njotten,

Wenn au(^ ettvae »erfurjt, Iie§ i($ ba« Sein nur in fatf($e etroblaben legen, unb
nabm er)^ nacb fe^3 Slagen, ba ber SSerwunbete anfing über ©c^merjen ju ttagen,

ben aSerbanb ab. !Der ©t^enfel toax mcifig gefcbtvotfen, bie Sruc^enben ungefähr
1— iVüi 3ott iiber einanber gefcboben, ba^ obere naä:) aufen unb »orne, ba^ untere

aaä!) innen unb binten; bie SBunbÖffnungen tüaren öon gutem Stugfebn unb ent=

leerten tägtic^ ungefäbr jwei Slaffen guten bitJen Siter^. ©ontit legten h)ir bas
33ein fofort auf ein planum inclinatum, unb beförberten einige s;age bur($ ttjarme

llmf(fttäge ben ®iterung^)3roce§, at^bann legten mir nur lofe trocfne Sbarbie auf
Ut SBunben; hti btefent SSerfabren mäßigte fi(^ bie 33erf(biebung ber Srui^enben
unb bie aSerfürjung beg <Bä)enUU bxi auf einen QoÜ. ®6 bilbeten ftib al^balb

Sattuömaffen um bie gractur, unb fdjon nacb fe(^s So($en tvar ber 23rucb cort"

folibirt. i)ie @d)u§i:üunben f(^Ioffen fic^ bei febr geringer ©iterung unb ebne
©rfoliation öon ,^no($enfragmenten nad) smei IB^onaten. S5ir Ite§en ben Patienten
nod) auf bem planum inciinatum in ber Oefangenfi^aft jurütf, faben ibn ieboc^

naä) ftattgefunbener 2lustüe($felung im ^ebr. 1851 mieber, wo er mit ^ütfe eines

ifrüditods p geben im ©tanbe war, Si^ jum ©eiJtember beobachteten mir ben«

felben täglicb unb bitten bie ^^reube, ibn bann ebne ©tocE ilunbenlange 9}Jdrf(^e

matben ju febn. ©ein (Sang w^x freilid) etmas bintenb, bot^ bei erbb^^ter ©tiefet«

fübte fajt unmertlicb.

b) ©^littetbrüc^e be^ gemur.

$Dte ®:plittctbrüd;e finbet man in ber Tti^xiai)! ber ^aüe, in bencn ber

Dberf^enfelfnof^en buri^ bie ©inmirfung )oon Äugeln fracturirt, unb jwar in

fo libermiegenber 5lnja^i, ia^ man iai SBerfa^ren ber älteren SWilitairär^te,

jebe (5d)enfelfractur ^u am^utiren, begreijTid; finbet. ß^ fommen ftd^erlic^ bier

b\i fed)^ ober no^ mct)r (S:plitterbrüd)e auf eine reine ^^ractur. <Sie werben

fon?ot)I bur(^ i^Iintenfugeln, wie burd) grobes? ®efd;ü^ erzeugt. 9Bir t)atten

nur ®e(eg('nf)eit bie bon glintenfugeln fierborgebrat^tcn ju beobachten; bie ein*

jelnen, burd; grobem ®efd)ü^ entftanbenen, waren t^iiU mit ^oid)tn üBei^t^eitf

bcrle^ungen com^Iicirt, t{)eil^ zeigten fte fo aulgebef)nte Änod;engerfc^mctterungen,

tid^ nur bon ber 3lm))Utation, wenn auc^ oft bergeblid;, S^iettung erwartet

werben fonnte.

S)ie glei^jeitigen 2Beid;ti)eitberIe^ungen finb bii ben @|)Iitterbrüc^en, wenn

fu and) nur bur^ SRufSfetenfugeln eutjtanben, natürlich biet bebeutenber ali

bei iiin reinen ^racturen, ba t;ier nid)t aüein bie Äuget, fonbern gletd)^eitig

bie Änoc^enfplitter auf biefelben einwirften. ÜÄan finbet bat)er in ber Umge*

bung beiS Srud)^ bie 2öeid)t^eile jerriffen, gequetf^t, Änod)enf:pIitter in biefelben

hineingetrieben, Sluteoagula jwif^en ben SKu^felbünbcIn angef)äuft u. f.
w.

%ud) fommen birecte 5ßerle^ungen ober Duetfdjungen ber ®efä^c unb 9?erben

tüx6) bie Äugel unb Änod;enfpIitter f)äufiger bor. 2)a§ bieg Sßerfialten auf

SJerlauf tok 35e^anblung bon ^inf(u§, Icncfjtet bon felbft ein.

%i\x bie 93eurtf)eilung biefer (5:plitterbrü(^e ift eg notfjwenbig, biefelben,

in fo weit tS mbgli^, nac^ bem ®rabe ber ©:plitterung einjutf)eilen. 2ßir finb

uniS fe{)r woI)I bewußt, ba§ eine foldie (5intf)eitung eine rein witt!üf)rlic^e, ia

in feinem galie eine ©Klitterung ber anbcrn gleid)t, unb in gewiffer ^infii^t

eine unKraftifd)e ift, weil bie 23ejtimmung bei ©^litterungsgrabeS im gegebenen

galt immer fc^wierig, oft unmöglid). ^a^t man inbeffen biefe ©rabbejtimmung

gflug allgemein, fc^liep fte nii^t in ju enge ©rängen ein, fo rei^t fic bennoi^ ^in,

U
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um im Sltlgemeinen einige Sln^alt^^unfte fi'ii- bie Seurt^eilung ber Serle^ung

ju geben, unb met;r motten voix ni^t.

2öir ü)dkn bie (S:plittei-&nid)e alfo ein in befd;väntte S^littevbrüi^e

unb aufS9ebel)nte ®plitterbriid;e.

Unter einem befcbränften ©»(itteibrud) »erjlet)n wir einen fold)en,

bei bem an ber Srucf)|ie[le tmxä) bie gänjli^ abgefprengten ober nur noc^ lofc

mit ben 33rud)enben sufammen^ängenben ©ptitter fein (Subftan^berlufl in bei

ganzen '^\<£t ber Äno(|enröl)re erjeugt wirb, abgefef)n i^on bcm @ubj^anj»erluft,

ber an ber J)urd)[d)Iag!SftelIe ber Äuget entftel)t. Slud) bürfen bie einzelnen

Stbfplitterungen unb giffurcn n'idjt tiefer al& t)öd)|tenl einen 3oö i'f n ber 23ruc^-

jtetle aul in bie ÄnM)enröf)re fid) erftrcct'en.

%U auSgebe^ntc 6:plitterbriid)e fe^n n^ir foId)e an, bei benen bie

ganje 2)icfe ber Änod)enröt)re fo jcrfplittert, ta^ \md) ©j'traction ober 5(b|tofung

ber ®i)tttter ein förmlid)er ©ubftanji^crlujl berfelben bie i^olge; ober aud)

wenn bie partielle Qtbfplitterung unb giffurenbilbung fid) weiter als einen 3"^
in bie Srud)enbcn t;tnein erftrccft.

i:Bei einer genauen unb burc^ bie Uebung au^gebilbeteu Unterfudmng wirb

eg nic^t fd)tt)er fein, im fpeeietten ^^att bie bcfd)ränfte »on ber au(Jgebe!)nten

(£:plitterung ju unterfd)eiben, fo wie mdi) bie »erfd;iebenartigjtcn.Uebergang^^

fiufen in i(;rer 33ebeututtg bait mef)r bem einen, balb me(;r bem anbern ®rabc

jujured;nen. 6^ liegt itt^oi) in ber Diatur ber ^ad)(, bajj man ftd; ^in unb

wieber i'iber bie 9J[uöbe[;nung ber SBerle^ung täufd;t, unb t<a^ barau bie oft

anfang^S nic§t ju erfennenben giffuren bie 6d)ulb tragen.

3)ie ®))Iitterbrüd;e fommen wie bie reinen gracturcn an jeber ©teile ber

S!)ia:p^l)fe be^ Oberfd;enfeI§ »or, fowof)! im obern, mittlem wie untern 2)rittl)eil.

S)ie ©:plitterbrüd)e im ob cm $r)ritttt) eil beö gemur gel;örcn gu '^m

gefä^rlid)ftcn 5lnod;enr>erle^ungen ber (Sftrcmitäten, ftc fe^en nic^t allein iai »erlebte

©lieb immer ber größten ß3efa^r au^, fonbern Derlaufeu and; in ber Tlii)x^aU

ber gätle tobtlid). S^amentlid) gilt bieö \)o\\ allen auögebel;nten ©:))litter=

brücken. A^iebei Ijat man f^iffuren unb 6,plitterungen in la'i .^üftgelenf ju

erwarten, fo t^a^ baffeJbc feeunbär in ben 93ereiterung^i>)roccB l)ineingejogeu

wirb. 3ebod; ftnbet bieg lange nid)t fo t)äufig ftatt, at^ man erwarten foUte,

la, wie ung bie ®rfal;rung gelel;rt l)at, bie ©Klitterungen ber $r)ia:pt)i)fe meiften^

an ber @ptpl)i)fe i^re ©ran^e ftnbet. ferner ftnb babei bie maffen^ften Söeid;*

t^eite ber obern fienbengegenb genteiniglid; fet;r ftarf gerriffen unb gequetfc^t,

mit Änod;engruö unb <S:plittern angefüllt, i>om S3lutcoagulum auö einanber

))rä))arirt u.
f.

w., fo ta^ in ben erften Ilagen bie fo gefährlichen Infiltrationen,

fpäter bie :profufe 3aud;ung unb bamit »erbunbenen ßiterfenfungen wie na(^=

folgenbe auiSgcbetjute ^teerofe be^ Änodjen^ ju fürd)ten, fowie auc^ burd; Änod;en^

jaud)ung wnt) ^tjaemie, namentlich in großen ßa^arett^en ici^ Seben beg Sßer*

wunbeten ftetig bebrol)t wirb. 5lu^erbem gehören arterielle wie üenöfe 331utungen

nid)t ju ben 6eltenl)eiten, ta in biefer ©cgenb bie großen ©efä^jtamme unb
beren 5lejte ber (äinwirtung ber Äugel unb namentlid; ber Änü4enf|)litter fet;r

au^gefe^t ftnb.

Sei ben befd;ränften ©plitterbrüd)en ftnben ftd; alle biefe üblen Somali-
cationen freilid) in geringerem Ttaa^t; Witintt man feboci), wie wä^renb be^

2:ran<J|)ort« Dom ©(^lad)tfelbe ein fold;er 58rud; ^oä) oben am ©c^enfel leiben-

muB, ta er fic^ weber bur^ einen SBerbanb no^ burc^ gute Lagerung orbentlid;

ftyiren Iä§t, unb bie fd;arfen, fpt^en, fo fe^r bewegli^en Änod;enfragmente in

ben 9Seid;t^eilcn ^ erumarbeiten, fo wirb man begreifen, ia^ au^ |)iev bie folgen
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fe!)r bebcnfli^ fein muffen, dinige befc^ränfte S^IitterBrüc^e biefer 5frt laffen

jeboc^ eine günfiigere ^ßrognofe jw, tü^nn bie 2Beid;tt;eiIe ivenig gelitten, btc

©^(itterung giinjiig, b. {;. bie 9[Rarff)öt}Ie ni^t ju fef)r Bloßgelegt, unb ber

2;ranß^ort ein fe^v furjer unb wenig Befd)!» erlief er njar, fur^, bie 6pIitterBrüc§c,

bie fic^ mef;r ober weniger ber reinen ^ractur nähern.

SBei biefem 23er§alten ber ®plitterbrüä)e im o6ern JDritt^eil i|i eö f(^on

üon feifcft erfid^tlic^, ^a^ i»on ber Sef)anblung wenig ju erwarten. 3)arin liegt

au^ ber ®runb, warum biefelSe 'von ben »erf^iebenen 3luctoren fo fc^^r »erf^ieben,

oft gerabe entgegengefe^t, angegeben wirb. Sinige wollen amputiren, - anbere, bie

nur fd;lect)te Dtefultate bon ber 3lm^utation fe^en, wollen erl;alten, unb namentli(^

{)at in neuejler Qdt «Simon bie er^ltenbe SOtet^obe fräftig ju unterftü^en

gefuct)t. Ce^term fönnen wir jebo«^ Weber in feinen t^eoretifct)en ©rünben ganj

Beistimmen, noc^ unfere Erfahrungen bamit in (Sintlang Bringen. <Simon ^at

wol}l unter ju günftigen Sinken»er^ltniffen unb auct) ni(f)t maffen^ft genug

BeoBad;tet, um feine 3lnftcl)t aB geltenb in bie SOiilitaird^irurgie einführen ju

fönnen. SDcr Jranß:>)ort feiner 23erwunbeten auf ber GifenBalin war ein fe{)r

fc^onenber, feine Cajaretlie wot)l eingerichtete (Eibilt;o§:^itäler — unter folc^en

Umfiänben mag feine erl)altenbe SÜRet^obe mel)r im Dtec^t fein; unter ben gewöl)n«:

lid^en $i3erl)ältniffen im ilriege ift fte eö fid)erli(^ nid)t. ^oä) wollen wir uni

mi)t anmaßen, biefe fo wi(|tige §rage \ä)on enbgültig gu entfc^eiben, fonberit

lajfen einfach t)a^ »on unß für tl)eoretif(^ unb ))ractif(^ i^i<^tig ge^ltene 93er*

fal)ren Bei Sel)anblung biefer 2Bunben in folgenben furg gefaxten ©d^en folgen.

5luögebe^nte ©^)litterBrü(^e im oBern 2)rittt^eil beö ^emur
muffen primär am^utirt werben.

Ttm barf aBer nur bon einer primären Qlm^utation gi'inftige O^efultatc

erwarten, wenn fte gleid} nad; gef(^et)ener SBerle^ung, alfo auf bem <Sd)la(^ts'

felbe, vorgenommen wirb. SBirb erji nad; SSoKenbung beß S:raniS|)ovtß amputirt,

fo ifl man gezwungen in gef^woKenen, meijteirß infiltrirten 2Beic^tt)eilen bie

D^erationßwunbe p mad^en, ba an ber SrudjfieKe felBfi am^utirt werben mu§,

unb baß JHefultat i^ regelmäßig ein ungünfiigeß. ^a^tx Bei biefen SBerle^ungen

bie fc^led;ten ^iefultate nad; 9lm:(.-»utationen, 3jt nict)t fofort auf bem ©d;la^t«

felbe o)}erirt, fo ift eß giemlid; gleid), oB man am:)3utirt ober baß ®lieb ju

erl)alten fud)t. Bei Beiben iKetl)oben jtirBt ber 93erwunbcte gewöl)nlicf). <Sinb

bie -ben Sru^ umgeBenben 2Beid}t^eile nod) in leiblid;em Siiftfl^be, fo muß man
am:putiren, wo ni(^t, !ann man erl)alten ober bie feeunbäre 5tm:()utation aBwarten.

2öir waren leiber uid)t im ©tanbc bie SRefultate ber frifd; auf bem gelbe

gemachten 2lm:putationeu t>eß OBerfd)enfelß ju BeoBa(f)ten, weil in unfern gelb*

gügen nur fe^r außnal)mßweife auf bem ©(^lac^tfelbc o^^erirt worben ift, feboc^

^aBcn wir babon drfaljrung genug gemadit, baf bie bem 2;ranß))ort außgefe^ten

außgebel;nten (5))littterBrüd)e im oBern 2)rittt^eil beß DBerfc^enfelß nie in

folc^er SBerfaffung inß Sajaret^ famen, bgß man bon einer SlBfc^ung beä

©liebeß etwaß erwarten fonnte, wie benn aui^ alle fold;e 5lmputirte immer

ftarBen. ßß Bleibt alfo ni^tß anbereß üBrig, al^ folc^e beriesle ©lieber rul)ig

liegen ju laffen, aügemein unb MUä) anti:p^logiftifc^ ju Bejubeln, bie

3lnfd}wellung' unb Infiltration ju Befeitigen, unb foBalb baß gelungen, bie

feeunbäre 9lm:)}utation borjunetimen. (Selten erträgt ber 2Serwunbete einen

folc^en Eingriff in feine gefd}wä(^te Drganifation, fonbern erliegt bemfelBen.

2£)ie Bef(j^rän!ten (5|)litterBrü(^e im oBern JDrittt^eil t>ii

gemur muffen in ber 3[)ie^rjal;l primär am^iutu-t werben. Sfiur

auöna^mßweifc ifl bie Erhaltung beß ©liebeß ju berfu^cn.

11 *
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3u lüünfc^en ifl, fcaf bic ))viiiiävc ?lm|)utation auf biefe ^äüe fofovt auf

bcm ®c^lad)tfclbc gcma(^t w>irb. 3cbod) wirft t)ier ber 3;tan^|)ort {)1n unb

n?ieber uid)t fo uact;tf;eilig, ba§ man uic(;t gleid) Bei ber 5tnfunft im ßajaretf)

no(| am^nitircn bürfte, »eun aud) im ©anjen bie SRefultate ungüuftig lauten.

6inb bie 2Beicf)ti)eiIe jebod) ju gefc&u^oüen uiib inftltrirt, fo ift man bered;tigt,

al^bann bie @rf;altung be5 ©liebet ju Derfud)cn, eüentueü bie fecunbäre 5lm:pu=

tation anjuftellen. 9iät;ert ber 5efd)ränfte ©plitterhud) fic^ ber reinen ^ractur,

wjar ber ^ran^^^ort mit gutem SBerüanb be§ ©liebet ein fur^er unb toenig

&ef(^t»erlid;er, ia^ 93erf;altcn be^ ©liebet ein giinftige^, finb bie ßagaret()t)er=

pltniffe, ift bie Sonftitution be^ a3er\t)unbeten er\r)ünfd)t, fo barf man nid)t

am^jutiren, fonbern muf bie ©r^altung besS ©liebet Derfud)en.

S)ie S^Utterbrüc^e im mittleren S)ritttf)eil be§ Oberfc^enf el<8

»erhalten fid; nid)t fo ungünftig vok bie riort)ergef)enben. Tlan I}at i)ux feine

in irgeub ein Oelenf t)incingel)enbe ©).>Iitterung gu fürd)ten; bie umgebenbcn

2Beic^tl)eite ftnb uid;t fo maffenf)aft, Derbergen bie ©iterfenfungen nid;t in bem

TtüQ^i, taffen fie für ta^ SReffer Ieid}ter jugänglid) »erben; bie ©efäper*

Ic^ung ift uid^t fo l)äufig, unb enblict) ift ber (linf(u§ beg Jran^^^ortiS nic^t

fo f(f)äbli(^, ia ein gut angelegter SSerbanb bie langen 33rud;ftücfe beffer gu

fijiren bermag. ytiä)U befto weniger finb 'l)ier bie Infiltrationen, bie ©ter-

fenfungen, bie ^noc^enjauf^ung unb nad)folgenbe ^t)aemie ju flirrten. S)em=

na^ ratt;en wir:

bie befd)räitften (5^litterbrüd;e im mittleren 2)ritttt;eil immer
gu erf)alten, eventuell nur fecunbdr ju am^utiren;

bie auggebef)nten @vlitterbrüd;e l;ingegen entweber im ^ilhi
ober gleid; nad; ber Qlufunft im Öajaretl; ju amputiren,
fobalb allbann bie 9ßeid)tl)eile nod) nic^t ftarf gefcl)tt>ol»

iiw ober inftltrirt.

^ic S'tid^tigfeit bei legieren ^lulf^rud^el laffen wir felbft nod) zweifelhaft,

weil wir bei ben aulgebe^ntten @viitterbrüd;en im mittleren :I)ritttt;etl gu

feiten bie ert)altenbe 9Wett)obe angewanbt, fonbern immer fofort am|,nitirt ^aben.

''Jim in bem galle" ift bie (Srl;altung bon unl berfud)t, in benen bie a3efd)af»

fenl;eit ber 5iBe{d;tl)eile fd}on bei ber Slnfunft im fiajarett) bie fofortige 3lmpu>

tation unterfagte. 2)iefe @rl)altungli'erfn^e fielen f(^lec§t aul, bie Äranfen

ftorben an *i]i}aemie ot)ne 3lulnal)me; gaben jeboc^ feine ßntfc^eibung , weil

:^ier ttjeill ber 2:ranl)>ort fe^r ungünftig eingewirft t)atte, tt)eill bie :pt)aemifd)

inficirtcn Sagaretfie nad)tt)eiligen (Einfluß aulübten. 9?id)tl beftoweniger ift el

unfere Ueberjeugung, ba^^ el wol)l fei)r feiten gelingen wirb, einen aulgebelinten

6|?littcrbnid) mit gutem Erfolg gu crljaltcn, unb t>a^ bie wenigen, »on anbern

Qluctoren beobachteten, günftigen3tefultateunl nid;t bered;tigen bie primäre 5lm:^utaj

ti'On gu unterlaffen, fobalb man bon berfelben ein günftigel JRefultat erwarten fann.

®ie S))l itterbrüd)e im untern 2)r{tttt)eil "ii^^ gemur l)ahin

im 5lügemcineii biefelbe 23ebeutung, wie bie im obern 2)ritttl;eil. §au:ptfäd)li^

gilt biel bon tcn aulgebet)nten 6:plitterbrü(^en. ^ier l;aben wir ijiffu:^

ren bei Äniegelenfl gu fürd)ten, unüberwinblic^c ©te'rfenfungen langft bem
gangen Obevfd;enfel unb in bie 2:iefe ber goffa popüta^a, benen wegen ber

®efä§e nid;t beigufommen
; gro^e 33ewegli(|feit i)t^ untern ^ragmentel unb

bal;er Duetfd;ung unb 3errei|ung ber 2Bei^tf)eile; ferner treten bie Äa:pfel

wnb bie Swrfa eftenfo.rum ben großen unb ergiebigen Snciftonen l)inbernb in ben 2Beg

u.
f. f. 3)a^er ijt ^ier bie er^ltenbe SO^et^obe luigünfiigcr all bie ^Im^i^ntation,
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5tu5(}ebcf)nte ©vtittcvBvüc^c im untern $Dtittt{)ci( beö gcmur
finb :pximär ju am:|)utiren. ,

"3)ie primäre 5(in:putatipn auf beut gelbe ifr bie c^üuftigfte; jeboc^ finb bie

fogleid; in ben öajaretf)eu Doraenommcnen in biefen gäKen günflißer dii Bei

ben fcorfier^je^enben (S)^(itterbrä(|en, ia man weiter t»ou ber SBrud^jteik entfernt bie

D):'eraticniwunbe t^erlegen fann, alfo in faft ganj gefunben 2!öeid)tl;ei(en cperirt.

SDie 6cfd}ränften ©^ilitterbriid^e im untern 2)rttttf)eil fteUcn^ftd»

nid)t l^öUig fo unc^i'inftig' bar, Vüie im obcrn. ^Jtan i)at feine 33eti;ei(i3ung beä

Äniegeten!^ gu fiird;ten, bie weniger maffenl)aften 2öeid)tf;eile (äffen leichter

mit beut 3[Reffer ^um Inod^en unb ju 'bm (gitcrfenfungen vorbringen, wenn

man auc^ ®efä§c unb ©elenffapfel ju iHHineiben; ber S:rangport wirft ni^t

fo fc^äblicfi , ta bd ganzer (Sinwicflung unb Unbewegllc^feit beö Äniegelenfö

au($ tai untere gragment ßeffer firirt wirb u.
f.

w. 3tu§erbem fommt noc^

in ^ctrad)t, ba§ man eö elter auf eine fecunbare 9(mputation anfommen laffen

fann, ba man t;od) oben ncd) immer gefunbe tnoc^en unb gefunbe 2Beid)t{)eiIc

für ben ©tumpf üorftnbet. Slöir glauben alfo :

ba^ man 6ei befcftränften (Spiitterl)rüd)en im untern 2)ritts

tf)eil bie (Sr Haltung luufuc^en unb im unglücf liefen f^all

fi(^ auf bie fecunbare Qlmp utation Verl äffen bar
f.

©oviel (m 5iügemeinen über bie Seftimmung, in welchen gatten 'oon

©plitterbrüd^en mau amputircn, iu wetduMi man bie (Erhaltung verfuc^cn fott.

{g€ bleibt un<S nod; übrig, furj i^ai ^HU-fai/rcn bei ber er(}altenben 2)iet^obc

unb bie von unö eingebaitene 9)Ietf)obe bei ber ^Imputation anjufü^ren.

''ö<:^t bie genaue unb vorfid;tige Unterfu^ung be^ Cberf^enfeliS ergeben,

ta^ man txob, beg (5plitterbrud;e!g bie {ärbatüing »erfud;en mu§, fo ifi fofort

bie Söunbe von allen vorbanbenen fremben Körpern, fowie tson allen gänjli^»

Iofen_Änoc^enfplittern ju reinigen, -yicbei finb 3ncifioneii ber ©c^uBÖffnungen

ober anberer ©teilen oft nid)t ju vermciben. 9J^an l;üte ftd; inbe§ fef)r, aüc

nocb mit beni Unoc^en ober ^^erioft ^ufammen.^ängenben Änccbcnfplitter gewalt«

fam ju entfernen. 2)iefe bürfen erft nad) eingetretener öiteilmg, wenn fte fi^

von felbft gelöft §aben, e.rtraljirt werben. 3)aburd) vermcibet man übermäßige

JWeijung ber 2öunbe, unb jegliche (Entfernung nod) Ieben(^fäf){ger Äno^enfubftanj.

3n hin erfien Ziagen, wäl;renb ber entjünblid}en (ärfd^einungen , ift ber

örtlid)eu 3lntipi)Iügofe burd; (äiiäumfd;läge, Slutigel, bii Infiltration burd) 3nci«

fionen unb warme llmfd){äge, ber größte Einfluß ju^uf(^reiben. Sßon ber Söirf«

famfeit ber allgemeinen 9tntipl)logofe, namentlid) von ben Slberläffen verfpre^e

rnan fx^ ni(^t ju viel, in ber S)lel;r5al)l ber %aüi fann man fte entbe()ren, ^tn

unb wieber tt)un fie gute 3)ienfte. ©obalb bie (Eiterung unb 3auc^ung begon=

nen, ift e^ Hauptaufgabe, ben freien Qlbfluß beö ©ecret^ ju förbern, unb

baburc^ tun ©terfenfungeu vorzubeugen. 9tlfo warme Itmf^Iäge, 3ncijtonen,

vorftd)tiger Sßerbanb, paffenbe Lagerung, red^tjeitige 21ugjiei)ung aller necroti*

f^eu , fecunbären ©plitter. 2)abei ift vollftänbige IRu^e be^ ©liebesS not^»

wenbig. 3?ian erreicht fie burd; falfd;e ©trol/laben, leid)ten ©d;ienenverbaub,

^Planum inclinatum u.
f.

w.; weld;c 5lrt be^ Sßerbaube^ mau wä^lt ift gleid^,

nur foll er feinen 3®ccf erfüllen. 2}on einer Srtenfion beö fracturirten ®lie*

beg ift hä ben ©plitterbrüc^en unter allen Umftänben abjufel)n, biefelbe fann

nur fd;aben, nid)t feiten bie Teilung burc^. (Eatlu^ l)inbern, t>a fie bie Söcrü!^'

rung gefunber Änod;enfIäd;en unmöglid) mad^t. ^an muß baö ©lieb bem
ÜJtu^felgugc überlaffen unb nur burd; leidsten S)rU(fvevbanb in fpätcrn ©tabien
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bie ^u große 93er!ürjuttg t)etf)üten. 2)ie ®:pIitterBrü^e {)eilen aüe t»ie bic

teinen ^^nicturcn, mit 23erfc^ie£ung ber SBru^enben unb 25er!urjung ber (Jytre*

mität, bie iebod) nad) gcpriget Hebung mit ber 3<^it eine bcfc^ränfte ^Brauet)*

Jarfeit lüieber erlangt.

23on ben fogenannten unb Don Dielen Stuctoren gefiird;teten föinfa:pfelungen

ber necrotifc^en ^ruc^enben unb fonftiger Änoc^enfrlitter innert)alb ber fd)on

confolibirten ßlaltuömaffe, ^abm W)ir feine ^^älte-Beofca^tet unb glauben, ba^

biefelben lange nic^t [o I;äufig finb, aU man angenommen ^at, b. i). trtenn

man fi^ alter gewaltfamen Entfernung nod; abl}ärirenber ^nod;enf)jIitter fott)ie

namentlid; ber Dtefcction ber JBrud/enben entt)alten i^at; tBo nid;t, [o bat man
fic^erlid) oft felbfi bie nad;foIgenbe langbauernbe D^ecrofe Dcranla^t. £)ie bei

ber er^altenben 2Jiet[;obe eintretenben (5öm:>)Iicationen, al^ Blutungen, ^no::

^eniaud)ung, Infiltrationen, ^l^aemie u.
f.

w., muffen nad) allgemeinen Diegeln

fce^nbelt iverben.

S)ie SRefection ber gef:plitterten ^Bruc^enben, um ben ©:()Iitterbrud) in eine

reine ^ractur ju yeriüanbeln, ifl, t»ie jebe 9tefection in ber (Kontinuität, aud^

beim Oberfd^enfel gu öertDerfen. 2Bir berufen un^ auf bie im allgemeinen

%'\)t\i angeführten ©riinbe.

3jt man beim €!:plitterbrud) be3 gemur jur Slbfe^ung besS ®liebe§

gejtoungen, fo gelte aU ^au))tregel, t^a^ man möglid)ft gefunbe 3!öeid)tbeilc

gur 95itbung beö <Stum))feg ne^me, unb immer ben Änocbcn an ber ©ränge

be§ ©efunben abfäge, e5 bürfen feine ©^Klitterungen ober §'ff"i'en im ^nocl)en=

tl)eil befS ©tum:pfeg »or^anben fein. ÖBill man biefer Ofteget nad)fommen, fo

Ieud)tet e^ Don felbft ein, ha^ Don einer beftimmten D:peration^mett)obe nid)t

bie ^tht fein fann; man mup ftc^ nac^ ber 2?ef^affenl)eit ber 2öeic^t^eile

tid;ten, balb burc^ Dtoolärfdinitt, balb burcb ÖaD^enbilbung an ber innern ober

öu^ern «Seite, an ber obern ober untern %lää;)i beö" Dberfd)en!el§ 2öei^tl)eile

gett)innen u. f. f.
6inb bie 9Bei^t^eile nod; gang gefunb, ftefjt alfo jebe

JÜiettjobe frei, fo bietet ber einseitige (Sircelfi^nitt, lüie befannt, bie größten

SBort^eile, finb febod; bie 2Beid)t^eile, wenn au^ nid)t birect »erlebt, fo bo^

angefc^tt)ollen unb infiltrirt, fo :^aben mx ben DDolärfd^nitt Dorgejogen, ta

I)ier bie 9tetraction ber 2öeid)t^eile n)ie fie beim einseitigen föircalfc^nitt notl).

»enbig, fd}tr>ieriger gu beiBerfjleüigen. 5r)ie blutige d^ati) barf nur angelegt

»erben bei gang gefunben 2öeid)t^eilen, finb biefe infiltrirt ober gequetfc^t, fo

boB eine ftarfe diterung unb tljeitocife Slbftofung berfelben not^ntenbig, fo

Dereinige man bie 2lm))utation^n)unbe nur leicht burc^ §eft:pf(ajterjtreifen ober

fülle bie gange 2öunbe mit lofer (S,^ar))ie au^, SDkn Derl)ütet fo leid)ter bie

bro^enbe *]]i)aemie. (Jnblid) gilt bei ber 9^a(^be^nblung noc^ bie ffiorfi^t

l^au))tfäc^li(^, ba^ man bie Dberfc^enfelam^iutirten tDo möglid) Don allen Sßer*

wunbeten fonbert unb in eingelne Sinuner ober 3lbtl)eilungen legt. 3ft bie«

im f5ef^f<^S«iftf) iiid)t l)erftetlig gu mad)en, wie e^ leiber oft ber gall, fo

mü|fen fie wenigjlen^ Don leid)ten 23ertDunbeten umgeben fein.

golgenbe gälte Don @:plitterbrüc^en be§ gemur laffen wir folgen,

91. ^ . . . ., 5}fuötetter be^ 9ten Sataiftone, würbe fn ber <Bä:)1.a6)t bei ^olbtng
(23. SlDrtI 1849) öon einer ?[}tuöfeten!ugel am linfen Dberf(^en!el getroffen unb
ber Änoc^en im untern jDHüf^txi jerfc^mettert ©lei^jeitig mußten einige gro^e

®efä§äfte »erlebt fein, ia ber aSerwunbete wä'&renb beö SlranöDortö öiel 33tut »er-

loren ^atte. SSex feiner SMunft im i^ajaretl) fianb bie Blutung. Sei Unter-

fud)ung ber Sunbe ergab ftd) ein ©plttterbruc^ im untern Drittt^eil, ber ju au«-
ßebe^nt erf(^ien um etne Sr^altung beö ®Itebe5 »erfud^en §u fijnnen. Sluferbem
jwang um bie wa^rf^einlii^e JBerlefewng eine« bebeutenben Slrterienafteg jur
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$fttti^utatton. T){e[elbe touxH in c^efunben S5?et($t^ettett burcf» ben Ööolärfffinftt

t^ot[fü'6rt. 9fad) ber Ojjeratton (^rcner gaffapfus be6 ^vantett, obt^Wf^ ber Stut*
»erluft babet feBr inä§to fleiüefen. 3Int anbern S^ac^e eine für bie Sinämte beg ^Ser«

tDunbeteit ju Bebeutenbe" 9Jac&Bhttitttj} uub amSlbenb (Eintritt beg 2:obeg.

2DaS aBAefefete ©Heb jetgte ®i)IttterBru($ im untern S)rttttBeiI beg f^entur,

mit aus^ebe^nter 5lBf)3litterun(:! be» oBeren unb Bis jnm dcnbi^I«^ internue ret-

fßenben ^iffuren be6 unteren 33rU($enbeS.

Ä. S ..... ,, ?[>?usfetier beS 8ten SataiffonS, würbe in berfetBen ®($Ta{^t »on
einer ?i^us!eten!uf!el am rechten DBerf(!)ertM getroffen, unb ber ÄttO(^ett im oBern

DritttBeil jerfd)m'ettert, 25ei ber 9{n!unft im ^ajaretB n^ar ber DBerf($en!et ftar!

C(ef^itJDlten, unb fing an p infiltriren. Die llnterfuc^ung ergaB üBer bie Sefd^af^-

fenBeit ber «Sjjlitteritng fein cienüc^enbes gftefultat, ba ioxx bur«^ ju forcirte Unter-

fuf^un«^ bie Sntpnbunt^ unb $Tnfd^n)et[unc( ber SBeicBtBeile ju »ermeBren fürchteten.

Da Bier bie 9Im}3utatictt BocB oBen Bei infiltrirten 2Beid)tBeiIen fe^r ungünftig Jt>ar,

fo entf(^Io[fen tt)ir uns bie (SrBaltunf! ju öerfu($en, unb Befämjjften bie örttid&e

©nt^ünbuna unb Snftttration. 3ebO(^ naBnt bie Sttfirtraticn ju, es ftettte fi(|

lia'rle Sflw<$"ttg ber SBunben ein, ber eingetretene pt)aemif($e ^Jroce^ lief \iä) ni^t
»erlennen unb' eine B^fttge Sßlutung aus ber g?ena femoratis BefcBIeunigte am
8tett Zao^e ben %ob.

Seiber tonnte bie ©ection ivegen S^itmangel ni^t 9emad)t n?erben.

3. S...... bänifÄer T^reiivitticier, erBielt in berfelBen ©cdlacBt einen (Sc^u§

buri^ ben re($ten DBerfi^enM mit 3erf($metterung bes Äno(^ens ungefäBr an ber

®ränje bes oBereu unb mittleren Dritttöeits. Der aSerit)unbete Jt?ar Bei feiner

SInfunft im Sa:(aretB feBr cofiaBirt, ber ®Äenfet angefcfjJDOÖen unb infiltrirt, fo

ba§ ioir öon einer fofortigen StmiJUtation nid)ts ern>arteten. Da ber S5ert»unbete

iebo^ öon roBufler Sonftitution erfcBien, fo n50tlten tvir bie (grBaltung beS ©liebes

»erfudjen. (£s tüurbe bem gemäf »erfaBren. 3lm 3tcn Zac^i, na($bem eine ftarte

SaucBung eingetreten, bitatirten lüir bie ©c^uföffnungen, evtraBirten eine -Wenge
lofer ©Btitter, nnb refecirten bie S5ru($enben, ba fie feBr j^aiiig unb fpi^ ben

ffieicBtBeifen ©efaBr broBten. @s tt)urben ungefäBr 2V2 30t aus ber DiapBs)fe
beS gemur entfernt. Den a?erlauf biefer S^tefection p BeoBa($ten, Batten tüir

leiber feine OelegenBeit, benn ber 2?ern?uttbete ftarB 2 5lage na($ ber Djjeration

an ftjaemie; beren cBaracterifttfcBe Seltnen ^^ SeBen bie ©ection freitief) ttid)t

Beflätigte, ba n*ir ju Bef^äftigt iüaren, um fie anfteffen p fönnen.

3. 33..., 9?tusfetier öom 7ten Sataitton, tourbe in berfelBen ©c£)tacBt ber

littfe DBerf^enM jerfcBmettert. ©c^on Bei ber 2(ufnaf)me' ins SajaretB geigte ftc^

ber ganje (©(^cnM infiltrirt unb p^ar eitrig inftttrirt. Der 2ranS)^ort war cBne
^BerBanb ein feBr Bef($tt)erIicBer unb für baS @tieb ijerle^enber geit^efen. Da«
SieBer beS aSerttiunbeten Iie§ eine ).n)aemifcöe Snfection öermutBen. 2Bir BeBan-
belten energifd) bas infiltrirte ©lieb, icbocB f(i)on am 3ten Slage |tarB ber aSerwun-
bete unter aßen Srfc^einungen ber ^H)aemie.

S(. ^ , 5[»?usfetier beS Iften ^BataiffonS, erBielt in berfelBen ®(BIa($t
eine 9}?usfetenfuge( burcB ben (infen DBerf^enM, bie ben ^noc^en in feinem mitt-
leren DritttBeil jerft^metterte. Die ©Klitterung bes Äno(3^ens icar eine ausge-
beBnte. 2.Bir ma(Bten bie 9(m}Jutation bur(^ ben jt^ei^eitigen dircelf^nitt. Sn
ben erjlen Slagen fcBien ber ©tumpf eine .gute Teilung ju »erfprecBen, alsBalb
jebod) ftefiten ficB Bcftige (Sd)ütte{fröfte ein unb bie ^^aemie fegte iem ?eBen fc^on
am 30. Stpril ein (Snbe,

Die -ccection crgaB ©erinnungen in ber Sruralüene, meta(latif($e Sungen»
aBfceffe, unb eigentBümIi(Be Snftftration ber Seber unb 9}?itj mit einer riitBIid^*

gelBen, bünnen 3au(Be.

^. «
, g}nts!etier bes 8ten 33ataiaonS, erBielt in ber ©(Btac^t Bei Sbftebt

(25. Sult 1850) einen (S(^u§ in ben re($ten DBerfc^enfel , tooBei ber Äno(Bett
einen ausgebeBnten ©plitterBru^ erlitt, unb njaBrfcBeinli^ meBrere Strterienäfte

^erriffen ivurben, benn ber aßertüunbete tarn anämif^ ins SajaretB. ®s t»urbe

fofort bie 3lm}3Utation mit 33ermeibung ieglid)er erBeBIi($en Blutung burc& bett

einseitigen Sircelfd)nitt gemacht; jebocB ftarB ber 3Sertt)unbete fcBon am 30. Suti
unter seitföeife auftretenben Son^tulftonen an Slnämie.
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Die ®cction ergab feine ^at^Dlogtft^e 2>evänberungen , aU att Be^cöen

ber Slnämte.

%, «&....., 9}cu?!etier be« 8ten ffiataiöong, erlitt in berfelben ©djlad^t eine

cjerfdtmetteruns^ be^ Itnfen £)ber[c&enfelg. äßtr fanben bei irenic^ gefd)n?ot(enen

Setc^t^eiTert einen anögebe^nten ©|)Iitterbru(^ im unteren Ditttfjcil^bcg ^emur
unb amjjutirten ba6 ©lieb fofort bitrd) ben einjeitigen dircelfcfcnitt. eä)on gleicfe

in ben erften 2iag_en traten ®d)üttetfr0jte ein, unb ber ®tnnt))f fing an ju jaüdien.

Dbgleid) bte ©cöuttelfröjte faj^ 12 Siage au6b(iekn nnb ber «Stumpf ft($ ju fceffern

f^ien, madite bie ^^i^aemie bennod) i|re gortfc^ritte, unb unter ^i)aemif(^en astu-

tungen beä ©tum))te^ Itarfe ber 93ertt)unbete am 12. Stugujl.

'2)ie ©ection ergab: ©erinnungen in ber Srurabejte, tneta|tatifd)e Sungen^

abfcefTe, beginnenbe S}htgfatlefcer, gro§e inat[($e 9}tirj ; ©enfungen ber Saud)e längft

bem^noc^en big jum 3;rod)anter. 93on ilnod)eniaud)ung fanb ftä) feine (5))ur.

5Iu^er ben oingen 'au§ unfern Journalen entnommenen .<^ranfengef(jf)id)ten

ftnb bon \mi noc^ 6 ^äUe bon 6(|enfelfd)üffen feeobac^tet, bie ber er^aftenben

30'iet{)Dbe untcriBorfen »cutben. Ceiber finb tt)ir nur im ©taube biefelben (um=

marifcf) aujufüi)reu, ba bie ^cf)anblung berfelbeu ni(i)t i^on un^ felbft gefeitet,

wenn auc^ faji täglicf) in 2(ugenf^ein gencmmen it>urbe, unb bie au^fii!)rlid}en

Äranfcngefd)id}ten uu« mä)t gu ©eBote jte^n. 93on biefen 6 gäüen ftnb 3

9ef)ei(t unb 3 geporfien. Unter ben ®e()ei(ten befanben [ic^ 2 befd)ränfie

©))Iitterbrii^e an ber ©ränge t>i§ obern unb mittlem 2^ritttf)eil!S unb ein

giemli(^ au^gebe^nter 6^Iitterbrud) in ber OJtitte be<5 gemur. Se^terer luar

gleich anfangs mit fefter ©intt»i(flung in falfd)en 6ttof){aben bet)anbelt unb

fpäter in bie ^ageboru*3)gonbifd)e 6trecfmafc^ienc gefegt itjorben; er geigte m^
ber Reifung bie geringjte 93er!ürgung. Unter ben ©efiorbenen voax ein au^=

gcbef)nter ©^Vfitterbrud; im mittferen 2)ritttl)eif, ber confeeutii^ am^nitirt, an

iPijacmie jlarb, unb gn^ei auögebe^nte ©Vfitterbrüd)e im oberen S)ritttf)eif, bie

bis gum brüten 2;age nad; ber (5d;fad;t in ?Pritiatf)äufern befegen, i^on ^ritoat-

ärgten oberffäd)nd) unterfu^t unb be^anbeft, mit auögebef)nter Säuerung unb

Beginnenber ^^aemie ini Sagaret^ tranS).'ortirt «jorben waren; über beren

iingfü(ffid)en 95erfauf man fic^ affo nid;t wunbern !ann.

(Bd)fie^fic^ muffen mir no(^ barauf aufmerffam mad)en, t>a^ eingetne 6^fit'

tctbriid)e be^ ^^emur, beren Srf;aftung man ergiefte, bon m\i in ben berfc^ie^

benen öagaret^en, tf;eifS gef)eift, tfjeifs in ben berfd;iebenen ^eifung^Jjtabien

begriffen, unterfuc^t unb beobachtet finb. 2)ie nät;ern Eingaben finb wegen

mangefnber Äranfengef<^id)ten nid^t mogfid;; gfeic^mo^f bienten fte bei 93ifbung

unfereS Urt^eif^ über biefe ÄnD(^enfd)üffe aU 5fn[;altg^unete.

C. «Sc^u^tüunben be^ J?rttegelenfö*

1) ®^u^tt5«nbctt ber baö ©clcnf «mgekitben aU^^meimn

SScbcdungcn.

©d;u^wunben tiefer 2lrt finben wir nur feften, tia bie baS Äniegelenf

trcffcnbe ^ugel in ber 99le'^rga|)f ber %äüt (Sefcnffa^^fef unb Änoi^en gfcicbgeitig

berieft, yiaä) ©inwirfung bon SüfinSfetenfugefn finb unS jebo^ fomof)f 5PreII*

unb 6treiff(^üffe af^ aui^ offene unb r(?{)renförmig bebedte 6^u^wunben gu

©efl^t gefommen. ©rfiere l^atten an ben berfd)iebenpcn ©teffen be« ©efenfeS

if)ren 6i^; festere ftnb nur »on un^ beobachtet, bid)t ober* ober unterfjafb ber

Äniefc^eibe (gwifc^en bem j:enbo unb ber ^aut), an ber äußern Seite tti

^niegelenfe« unb in ber gop |Jo^fitäa, wo gfeid)geitig bie tieferfiegenben

galcien, ©e^nen unb Slponeurofen, wenn auc^ mit Schonung ber ^a^fef »er*
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le^t waten. 5Dic 93erle|unß biefer tiefern (^e6t(be war niemals eine au^gebe^nte,

ftc ^atte in feinem ^aU Qlbfto^ung ber fcönigeu @eweBe jur %ola,t, fonbern

bie Reifung erfolgte, wie bei jebem anbern ©cßn^canal ber 2Bei(i)tf)ei(e. (S6enfp

wenig waren 25erle^ungen ber ®efä§e unb 9?ert»en gleicf)^eitig i^or^anben.

S)ie Reifung biefer ©(f)u§wunben war iion ber ber gewö^nlid)en 2öeii^:;

t^eiIfcE)üffe mä)t nerf(^ieben. 3^ur in fe()r feltenen ^äüen ijt eine fecnnbäre

2Iffection ber ©elenffa^fel r»on im!? beobachtet, war biefelBe nun bur^ eine

utf)3rünglid)e 3errung berfcIBen, ober burc^ bi^ an biefefbe bringenbe (Siter*

fenfungen {;erDorgebra^t. 3n foId;en gälten fc^woü bie ^a\i\d entweber in

ben erften brei iagen ober auc^ nac^ eingetretener Eiterung unter gelinber

©c^nterj^aftigfeit be^ ©elenfeS mef)r ober weniger Bebeutcnb an, inbem i>ai

Dnantum ber ©t)noina fid) t)ermel)rte. 5)iefe *Jlnfc^wellung bauerte mel)rerc

Jage ober 2öo^en, betlor fic^ jeboi^ immer nodi) bor gänjiicber .^»eilung ber

6c^u§wnnben, unb blieb obne 93ebeutung für bie gundion be>S ©elenfe^. (Sinen

unglücf(id) verlaufenen ober c^ronifd) geworbenen ^i^barf^ra-S biefer 9trt baben

wir nie ltobad)Ut

3n jwei %'ä{it\i ift un!§ eine 2(nfd)Wenung ber ^a^ifef, waf)rf(^einlic^ na($

3errung berfefben, borgefommen, bie man nicbt mit bem $^bartbrog »crwei^fetn

barf. ^ö^jt waf)rfd)ein{id) beruhte biefelbe auf einem 93(utergu^ in bie Äapfel.

(£in galt jeigte eine ©c^ufwunbe, beren Eingang an ber 9tu§enfeite be^ rechten

.^niegelenfeiS, bit^t hinter bem (Sonb. ertern., beren 5tu^gang an ber 9Iu§enfeite

be^ ßftenfor commun. eben i^ov ber Äniefd)eibe war. üDie ®elenffa^fel war

gleid» nad) gefcbebener Sßerle^ung angefd)WotIen, beutlid) fluctuirenb, unb bei

ben ^Wani^pulationen fiVt/tte man ein cigentbiimlii^eS (Srepitiren unter bem ginger,

aU ob man 5B(utcoagu(um gerbrücfte. 3)er ^apfelinbatt würbe nac^ unb nac^

leforbirt, obne ba§ eine ©efenfentjiinbung eintrat. 9(ef)nli(^ war ber ^weite

gati, bei bem bie ^ugel an ber Snnenfeite bi(^t neben bem Ligamentum )>atelld

cingebrungen unb an ber Snnenfeite ber 2Babe wieber t;erauggetreten war. 3lu^

!)ict war ber (ärgu§ unb bie ©rei^itation in ber Zapfet beutlicb; bie Reifung

ebenfaCt^ ot)ne ©elenfentjiinbung; eine ßommunication ber ©d)UBWunbe mit ber

Zapfet war nid)t nad;pweifen. 2öir mad)en auf 'üaS 23cr!ommen folc^er gälte

aufmerffam.

J)ie ^Be^anblung biefer SBunben war bie gewöf)nli^e; nur beim 9tuftretcn

bcg ^pbartbrog ift eine getinbe, örtlicbe 5tntipbtogofe, S5IutigeI, Umfc^Iäge »on

SSIeiwajfer, ^aaitrei^e u. f. w. not^wcnbig. 9tu§erbem mu^ man bei ben <Bä)U^'

canäten bur(^ bie gofa poplitäa feine 9Iufmerffamfeit auf bie f\ä) etwa bilben*

ben ©iterfenlungen richten, unb biefen feinen ©pielraum laffen. - 2)ie babci

mciften^ eintretenben Sontracturen ber gfeyoren bcriieren fi^'' bon fetbjl:

nac^ geseilter 2Bunbe, wo nic^t, fo ijl mett)obif($e Bewegung, mit S)ampfbabern

berbunben, bottfornmen ju beren Ueberwinbung aulreic^enb.

^tto^ettöerIc:|ung*

^in unb wieber wirb bei (Sinwirfung ber SRu^fetenfugeln bie ©cfenffapfel,

ju ber. wir aud) bie fogenannte 23urfa ejtenforum red)nen, j^glei^ mit ben

2ßei^tf)eilen berieft. ©ot(^e Äapfelwunben fönnen birect ober inbired tm^
bie Äuget t)ert>orgerufen werben. SDie bireeten Äapfetwunben finben wir in

bet Äniefe^te unb gur 6eite be« 2:enbo ber ßftenforcn ober be« 2igamentunt

^atettä, wo^l bie eingigjlen ©teilen, an benen bie Äuget bieÄapfel birect, o^nc
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(illeic^^eitige Äuoc^ertberle^uu;^, aufreihen faitn. :J)ie iiibirccten Äaj:tfeIiBunbcn,

b. ^. fol^e, bie enttoebei- buvd) bie ©iterfeeerbc in ber 9'?ad)barf(f)aft erzeugt

iverbcn, ober fcei beiieii bie Äugel bie 5la>:)felf;äute nur contunbirtc itnb fo eine

f>)ätere SBerfd)orfung unb 9{6jl:o^uut3 f;ert)orrief, biefe Ä'a^?feltr>unben fönnen fretlid)

ein allen ©teilen be^ Oetcnfeö toorfommcn, t>oä) ftnbcn tcir auc^ biefe t)auj)t«

fäcf)tic{) in ben oben Benannten ©egenben.

Sei allen QIrten ber 6cf)u§n)unben »erben fotd^e Äa))feln)unben gefe^n.

IBei ben ^retl* unb (Streiff(J)üffen be^ Änie(:(efenfe^ tritt junjeilen, ivenn bie

^ap\t\ in aRltleibenfcfjaft gebogen n?irb, eine feeunbäre Depung berfelben buri^

23erfd)orfung unb Qlbfio^ung ein, wie ber J)r. @ömar(^ einen fe^r f)übf^en

^atl ber 5trt in feiner ©^rift „Itekr SJiefectionen nac^ ©d^u^wunben" mittf)ei{t.

Sei ttn offnen unb röf)rcnförmig tebecften ©(^uBWunbcn finbet man auc^ bie

inbirecten Äa|.^feln)unben, in ber SRe(;rja^( jebod; bie birecten, wenn üeibe aud)

im 5IIIgemeinen feiten.

2)ag ©rfenncn biefer Äai»fetDerIe^ungen ift bei ber frifd)en 2Bunbe nidtt

lei^t. dlm in ben ^-allen manifeftirt e^ fid) bent(id; burd; aBbalb erfolgenbc

31nf^tt)etlung beg (Selenfe^, burd) fofortigeö 5lugf[ie§en i)on mit 33(ut bermifc^ter

©t^nobia u. f. t»., wo bie ta-V^felwunbe eine grope i^ unb frei mit bem ©c^uf*

canal communicirt. 3ebod) finb foId;e 3öunben c^ue gleid)jeiti9e Äno(^ent)er»

Ic^ungen wof)l anwerft feiten. 2ßar bie ^ap\d nur an einer ffeinen ©teKc

aufgeriffen unb biefe nod) t{)ei[weife ober günglid; »erlegt, war nur eine Son=

tufion unb iWortiftcation ber ^a)}felf)äute eingetreten, fo Iä§t fid) bie^ in ben

erjlen Ziagen fe^r feiten biagnofticiren. ^ier gictt nur ber fpäterc 23erlauf 3Iuff^Iu§.

3n ben erjten 3;agen finb feine ©i)mi,^tome ber ©elenfoerle^ung bor^anben;

biefe treten erj^ ein, foBalb ber Qtb^o^ung^).)roce^ im ©c^u|canal im %oxU

f($)reiten begriffen. Qll^bann fd)went bie Äapfel, gewöl;nlic^ jugleid) mit ber

Surfa ber (Sytenforen, an; ba^ ®elenf wirb fd)merjHft; bod; finb bie ©djmerjen

me^r fpontan, bei ^Bewegung be^ ©liebet »ermebren fie fic^ ni^t bebeutenb.

J>abei ifl ba^ Qlügemeinbeftnben, abgefel)en bom 2Bunbfieber, nid^t wefentlii^

geftort. 3!)er .^t)bartI)rog nimmt in ben näd)j!en Ziagen gu, unb umfaßt man
nun mit beibeu ^änben ia^ ®elenf, brütft bie ^i\p]d allfeitig jufammen, fo

fliegt ©^noina mit 33Iut unb (giter uermifdtt au« tm ©d)u§öflrnungen au^;

man liat ta^ ftd}erfte ß^'t^fi^ V^' ^a^felöffnung. (Ein felbfijtdnbige^ Slu^flie^en

\:>on ©^noDia finbet bei ber inbirecten Äa^^feloerle^ung unb bei ber bireeten,

wenn bie Oeffnung nur flein war, nic^t ©tatt; ift bie^ ber %aü, fo fann man

auf eine gro§e ^a^.tfelwunbe, mebrent(;eil^ auf gteidijeitige Änod)ent)erIe^ung

fc^Iie^en. 2Birb bie ka:|.>fel burc^ ©iterfenfungen in beren ytai)t ober uai^ fetjr

iangfamer Slbfto^ung ber anfangs^ nur eontunbirten §äute erft fpäter geöffnet,

fo treten biefelben (ärfcf)einungen, nur fpdter, ein.

3m glüd'lid)en gatl I)eilen nun foId)e Äa)?felwunbcn juglci^ mit bem ©d;u§-

canal unter bicibenbcr 2Infd)wettung be§ ©elenfe^, inbem bie Granulationen

bie Äapfelöpung »erlegen unb bei ber Sernarbung »olljtänbig »erf(^Iie§en.

;j)ie 5tnfd)wenung beö ©elenfeg verliert fic§ nad; »odenbeter Teilung unb fd;on

wieber eingetretenem ©ebraud; ber Sjtremitat. 2)ieg glütflic^e SRcfultat barf

man erwarten bei fel)r fleinen Äapfelöpungen, feien fie birect ober inbirect,

bei guter donftitution beö 93erwunbetcn, bei günftigen 2agaret§»erl)ältniflfen unb

einer rid)tigen unb »orfid)tigen 93et)anblung.

2Benn t)ingegen bie tai)felwunbe gro^ , fo ba^ felbftjtänbig bie ©t)noi)ia

augfto^, ifl bei mäßiger tapfelwunbe bie Jöei^t^eilberlc^ung ber 2Irt, ba^ fte einer

langen unb auögebeljnten ßiterung bebarf, ifl bie (Eonflitution fi^Iec^t, iai
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Sajaretf) ein :^t)aemif(^ inftcitte^ otn j!ar! Belegtet, ober tt)wrbe in ber 93e*

ftanblung gefef)It, fo ift ber 23erlauf faft regcImäBig ein unc5Ünfli9er. 3lltc

®i)m^t0me^ einer ©elenfent^i'mbung Bilbeu fid) ftiirfer awi, bie 9In[d)n)ettun9

nimmt ju, bie <Sd}mergen tcerben &ol)renb unb ftec^eub, nur bie 93ett)egunc^ be^

©elenfe^ 6(eiM in melen j^äüen giemlid) fd;merjengfrei, tceil bie eitrig gett)or=

bene, fi^mierige ©^not^ia bie (Selenffläc^en Ü6erjiel)t unb bereu gegenfeitigc

^Reibung »er^inbert. 5)ag allgemeine S)^eacticnäfte6er correfponbirt mit ber fort=;

f(|reitenben örtii^en ßntjünbung. — Utaä) unb nad) bilbet ftdj bie @))nor>ia

gu bünnem, Ü6elried;enben (Siter um, biefe fliegt 6ei ^rucf auf bie ^ap\d au§

ben ©(^u^öpungen reic^tid; au^, fammelt fid) jeboc^ alöBalb wieber in berfelben

an. (5^ fängt ber D6erfd)enfef, feltner ber llnterfd)enfe( an, fidj ju inftitriren;

bie Äranfen flagen über 6it>iJifi'5t".i im gangen ©(iebe, baffelBe fü'^It f\ä) {)ei§

an, ijt Itcitenmeife, namentlid) eine ^anbBreit oBerE)aI6 be§ ©elenfeö, bei S»ru(j

in bie 2:iefe fet)r fd;merg^aft, man füf)It aparten ^lüifc^en ben n}^ugfe(6ünbeln

unb (Seltnen ber ^leforen; bie ^paut ift oebematö^, meifteng toon natürlicher,

^uweifen bon er\)fipelatöfer Färbung. 2)a^ 9l((gemein6epnben toirb fc^tec^ter,.

baö ^iefcer nimmt ju, ^in unb iüieber treten leifeö i^röjteln ober au§gefpro(^ene

(Sc^üttelfröfte unb großer (Scttapfug be§ ÄräfteguftanbecS, ein. 3n wenigen

Jagen füt)It man beut(id)e gluetuation im DBer= ober Unterfc^enfel, gun^eilen in

fceiben jugleic^; bie gemachten 3nciftonen öffnen gro§e ©enfungöabfceffe, bie

fe:^r tief liegenb I)äuftg ben ^nod)en umfpüien unb urf^rünglid) bom ©elenl

ausgegangen flnb. 3^id)t feiten gcigen fid) gleid) nac^ Oeffnung biefer 3tbfceffe

aüe ©i)mptome ber (Siterreforption unb bie 5lranfen get)n rafc^ ju ®runbe.

3n ber 3[iiet)rjaf)t ber gaöe ijt her Dkrfd)enfel iljtlU t)on (äiter t^eifi? t)on

©erum unb ©ffubaten fo infiltrirt, ha^ man feine gefunbe 2;^eife gum 2(mputa*

tionSftumpf mei)r ftnben fann, unb bie 3tßfe^ung, ivenn fie nic^t fdjon biet

früher gefc^af), je^t mit bem Zeit burc^ *]3l)acmie enbet. — 2n einzelnen gäöen

fann ber Serlauf infofern ein günfiiger fein, als bie 3lBfceffe m^ ber Oeffnung

Beffern (äiter liefern, fid) mit ©ranufationen füllen unb nid)t f;öf)er längS bem

D6erfd)enfe( Jinauffieigcn. S)erfeIBe oerliert fomit feine Infiltration, bie Söeid)*

tl)eile fd)einen ju cottaliireu. 2)afür mad)t l;ingegen ber (SiterungSproce^ im

©elenf rafc^eren Sßerlauf, bie ÄnorpelüBerjüge ber ß3elenfföpfe flogen ftc^ ab,

biefe »erben cariöS, man fül)(t Bei ber je^t fel;r fd)merg^aften 93en)egung cer«

pitirenbeS ©eräufc^. 2)er tranfe Bietet olle (5l)mptome beS f)eftifd)en gieBerS.

§ier ifl nur burc^ bie fecunbäre ^Imputation ßr^altung bei öeBenS p erzielen.

33ei ber ©ection ftnbet man in ben fällen, Bei benen ber ©terungSproce^

im ©elenf ncä) mä)t gu ber ^ö^e gefom'men, ba§ daxhS ber ®elenff[ä(^en

eingetreten, tt)o alfo mel)r hu ©enfungSaBfceffe in ben DBerfc^enfel jur 5lmpu=

tation jtt)angen, bie tapfel fammt ber 35urfa berbitft unb mit trüBen, ftüffigem,

gelBlid) grünlii^en (Siter gefüllt; auS biefem' f)aBen fid) feftere, eiterartige (5ffubat==

maffen fott)ol)l auf bie innere i^läc^e ber Jlapfel, als anä) auf bie ^norpelüBer:=

güge aBgefe^t. Sediere ftnb ernjei^t, laffen fid) leii^t mit bem SReflfer aBf^aBen.

S5er DBerf(^enfel ift feröS eiterig infiltrirt; jtoifi^en ben OJJuSfelBünbeln, nament-

lich gwifcBen ben ?5f«Pi"fti' i« ber 9?äf)e ber ©efäBe, finbet man gro^e '^aüä)t>

f)eerbe, bie ben ^no^en Bis jum S^roc^anter hinauf umfpülen fönnen, unb bie

meiftenS mit ber ^apfel communiciren, fei eS nun, ia^ biefe in ber goffa p»opIitäa

fpäter Pom ©iter bur^Brod)en irourbe, ober ba§ fte it)ren 3n^alt auS ber

urfpri'mgli^en €($u§n)unbe in bie Sffieii^tBeile beS DBerf(^enfelS entleerte.

<StarB ber 23er»unbete unter ben ßrfcfjeinungen ber *]3^aemie, fo finbet

man bie ^auptflämme ober 9?eBenä|te ber <S(|enfelPenen, bie quer burd^ ober



fS^ ^m\kt W^fd^nitf.— Ihln bte <Bä:jn^mmt>tn In einzelnen tiJr^ert'^dte.

an ttn ©eitenwänbcn ber 3aucVf)ccrbc verlaufen, fit if)ten Rauten berbicft, unb

mit frifc^ett ober ^erfaüeiien ©erinmuioien angcfiiüt. $Die innern Ornanc, namcttt:=

lieft bic öuncjcii, Bieten inctaftati[d)c Qtbfceffe in im l^er[ci;tebenften ©tabien bar.

2öar ber ©terungöprocc^ im ^nie(3elenf weiter fortgefdjritteu ,
-

fo ftnbet

mau gänjlid^e ober tf)eiliüeifc 5lbflo^unc^ be^ I'uorVel^, b'ie ©elenfflM^en ftnb

rau^ itnb bic tnoc^eiifubjtanj felbft i(t in größerer ober gerim^erer jiefe, bocfj

nie über einige öinien, »on 2aucf)e inftitrirt. ^tm OBerfc^enfcI ftnbet man
nic^t feiten alle S^ict^en einer 3t&grän^ung ber (Senfung^afcfceffe itnb biefe felftft

geigen ben eingeleiteten .f>ei(nng^^n'oce^.

2)ie SBetjanbInng biefer 5la)^fe(tt)unben erforbert bie größte SSorfic^t unb

ßntfrf)ieben|cit. 3)a bie 2)iagnofe . Bei ber frifd;en 'SBerle^ung oft nidjt fieser

gejteüt werben fann, fo ift man toer^flicf)tet, jcben ©c^u^caiw! in ber ^nie:=

gelenf^gegenb fo lange ak^ einen bie stapfet :t5enctrirenbcn an^ufe^en, feisS man
ftd> »om ©egentfieil itferjeugt l;at. Man mu§ ftc^ bc^S ©onbiren^ unb ber

llnterfuä)ung mittelft bca ^iugerg bei btefen 2öunben entf)alten, um nidjt baburcb

(Sa^felmunben ju erzeugen ober bie t)or(;anbenen gu t^crgrÖBern; ia^ »erlebte

®elenf mn§ boüfommen ru(;ig gelagert unb forgfältig beo6ac(;tet werben,

©obalb ]X'i) nun bie erjten ©mnptomc ber ©clenfentgünbung, gumal eine leifc

2Infd)weIIung ber ^a^fel jeigen, fo »erfahre man örtücf) wie altgemein ftreng

anti:p^Iogij!ifd), 5(ber(afj, 23(utigel unb namentlich di^umfd^Iäge; babei i^otlfommne

^n^i be^ ©elenfeö. 9Bar nun bie Äa^^'^fetwunbe eine ffeinc, bie bejtef^enben

5öeid}tt)eili?erle^ungen günftig, bie (S;onftitution be^ Serwunbeten fowie bie 2tuBen»

t^erfialtniffe gut, fo fann man eine ipeihing erwarten. ©^ wirb bie ©iterbilbung

in ber Äapfel i^er!;ütet, bic 3öunbe, burd) ®rahu(ationen verlegt, Dernarbt enblid)

unb tiai ©eteni bc{;ä(t nur eine falfd)c 5(nft)tofe, bie ftd; beim f),)ätevn ®ebraud;

boÜfommen verliert. S)ie^ tritt jcbod; nid)t ein, fobalb bie ^aipfelwunbe gleii^

anfangt eine gro§e war, ober anbere 33erf)ältiiiffe eine ©terbiibung im ©elenf

l)eroorrufen. 5tl^bann nü^t gemeiniglich auc^ ''bie fireugfte 9(nti|)[)togofe nid)t^,

fonbern e§ ift eine ©elcnfocrciterung bie ^olge. 3n biefen gälten nun fann man
ai^ le^tc^ ü}littc(, um bic (ärtrcnütät gu retten, ju großen 3ueifionen in^ Änie=

gelenf, fo ba^ an bcrfd)icbenen <BUÜtn unb in auögebet;ntem Ttaa'^i bie Zapfet

gef:palten wirb, feine 3uftud>t nel^men. ^^fur baburd) ift el mögltc^, ttn ijer^

^eerenben ©enfungen in ben Dber^ ober Unterfc^enfel oorjubcugen, inbem man
fccm diter 5tbf(u§ gu Derfd)affcn fud)t, ef)e er in ber ilniefeble bie Zapfet burc^^

bot;rt unb fid) gwifdien bie -DJin^feln crgie§t. S)ic(? Oeffnen be^ ©clenle^ barf

jebo^ nur aU ein SSerfud) gur iHcttung bc^ ©liebciS angefe()en werben, beffen

(Erfolg fet)r jweifeltjaft. (äniwebcr beugt man ben <Senfnngen boc^ nid)t i)or,

ober and) bie mit iRed)t fo gcfürd)tetc Depung bc^ Äniegelenfe^ tobtet bur^

tafd)e föiterrefor:i)tion ober brot)t burc^ Gräfte confum).ition bem Öebcn ©efa^r.

Un^ f)aben biefe 3uciftonen beim Äniegelenf in feinem %aü genügt, febo^

l^ahtn wir fic tljdU nidjt oft genug, tf;eil^ gu ^pät, bei fd^on in Silbung

begriffenen Oberfd;enfcIfcnfungen, angewanbt,. um ein enbgüItigciS Urtl;eil fätleti

ju fönnen. 2)ie(S 23erfai^ren bebarf einer au^gebebnteren »Prüfung.

(5o ml febod; ^Iten wir un§ au^^ufpred^en bered)tigt, ba^ man, fobalb

giterbitbung in ber kap\il cntfianben, fobalb -(Siterfenfungen im Ober*
unb, Unterf(^enf et begonnen, feine 3«'t "^ii ben toerfc^ifbenen Otcttung^*

berfu^en met;r tjerlieren barf, fonbern bie fofortige 5Im)?utation beö Dberfd^enfelS

oüein ia^ Seben ju retten »ermag. aJian am|?utire, fo fange man no^» einen

m6)t inftitrirten, t>on ©enfungen burd^^ogenen Dberfd^enfef jjov fi^ ^at, unb fo
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lange noc^ mäjt ^ßbamie cber kr grp^e 6äftctocilxi[t ba^ StügemeinBeftnbcn

altetirt. 9Jtan o|)tei"e ni^t für bie falfdie Hoffnung, ba^ ®Iieb gu er"^alten,

ba^ Sefcen be^ 33er»unbetcn.

di gilt alfo bie Sfiegel, bei beii Äa^felwjunben burd; [trenge Qtnti^;>f;Iogofe,

eDeiituell 3ncijionen inö ®eien! u.
f.

w., bie @rl)altung ber (äjtremität gu »er*

fud)en, unb erjt aB uitimum reibgium ftd; ber [ecunbdren Stmputation jujii-

»enbe«. Unfern @rfal;rungen nad) würben wir !;ingegen feinen 3lrgt tabeln,

ber Bei fid)er crfannter auggebe^nter ta^felwuube allen, meij^en^ unnü^en,

^r^altunggüerfuc^en unb ber ho(i) erfolgenben fecnnbärcn 5Im^utation bie fofor»

tige :primäre 5Im^utotira toorgöge.

Sir laffen einige gviüe reiner Äa^^felwnnben folgen, bie einen glucftid;en

3tu^gang nahmen.

S. ®. . . ., ?0?uefei:ter be§ 3tcn ffiataificng, würbe in ber «Sd^Iai^t »or ^rie*

b^riria am Itnfen 5?nte i^erwunbet. Die SJatöfei-enfugel war an ber 9lu§enfeite be«

£onb!olu6 etngebrungen, {;atie ihe Slid^tung nad) innen nnb oben genommen nnb
jial bei ber Slufnafnne be^ 2)erwunbeten in^ ,Ca;^arert in ber ©itrfa ber (Srtenforen.

2)iefelBe würbe fogleiÄ burd) einen auf fte gefül)rten freien (£tnfd)nitt entfernt, bie

©dir.UtWunbe burd)®utur »ereinigt unb örtlii^ fräftige 3tnti:|)I)!ogc'fe mit abfoluter

^u^e beg ©elenfes »erbunben angewanbt. S)te genäfife SBunbe I)eilte !.^rimaSnten=

ttone; bie (gi^ufijffnung inner^otb 4 2Bod)en. ''(Sine ©ntjübung beg 5^'niegelenfe^,

eine geringe Slnfc^weltung ber Äapfei abgercd)nct, trat nic^t ein, 'patient würbe
mit einem »oüfommen braue^bareu ®elenf entlaffen.

15. § .... ., 9!}^u§!etter bes 5tcn ^Sataittonö , erl)ielt in berfelben @d)lai$t

einen ©d)U§ am linfen Änie. Die Äugel war bic^t oberhalb ber ^^ateüa, quer

unter bem ©rtenfor communtö weggegangen unb '^atte fcmit an jwet ©teilen bie

Surfa geöffnet, ^ei Slnwenbung einer Iräftigen Stntibbtcgofe war bie nae^folgenbe

^uftrctbung ber Oelenffabfel nur unbebeutenb; bie ©c^u^wunbe felbjl eiterte lange

unb bebeutenb, c§ bilbeten ftd) an ber Slufjenfeite be^ Dberfc^enMs mttixm, ixi^t

uner^eblti^e (Siterfenlungen jwifc^en -^aut unb gaecien unb ^^rt^cicn unb 9}?ugMn,
bie ergiebige (£infd)nitte fowie forgfältige Slnwenbung bc^ (Satapla^mata erforberten.

Sebod) ging bie Teilung Pl)ne weitere ©elenlaffection öor fi^. Sie lange, Gwijc^ent-

li^e, i^ermanente Stu^e be? (Selcnfeei I)atte eine falfc^e 9(nIi)(ofe jur %olQi, bie

ieboc^ beim f:bcitern ©ebraui^ unb bur(^ einige warme Säber ypflftänbig befei-

tigt würbe.

51. S . . . ., 9)iu6Tetier bes 8ten aSatatööng, würbe in ber®d)Iad)t beiSbjtebt,

25, 3utt 1850, am reä)ten .^nie »erWunbet. S)te Äugel War in bie Äniefe^Ie
eingebrungen unb am innern 0?anbe ber ^^ateüa ausgetreten, nac^bem fie btn innern
(Jonb^Iuss umtaufen, ot)ne i^n »erlegt p baben. ©leic^ in ben erften s;agen trat eine

bebeutenbe Slnfi^wettung ber Äa):>fel ein; nad)bem fi(^ ber ®c^u§eanat gereinigt,

fonnte man bie ©Dnoötalftüfftglctt Hx allfeitigcm Drucf auf bie .Äapfel au§ ben
©t^ugi^ffmingen auebriicfen, (£? würbe baö ©elenf öotlfiänbig rubig gelagert,

örtliche Slutentjiebungen gemaä)t unb 14 2;age l)inburd) ©i^blafen runb umö®eten!
gelegt. Dahd füllte fid) ber ®d)upcanal jiemltd) rafd) mit ©ranulaticn, fo ba§ fc^on
nas^ 12 SLagen ba§ 5lueflie§en ber®i)noöia auf&örte, ber a5ernarbung0proce§ ging in
9eW5f"nIiä)er2Beife »ür fid) unb nac^ beffen a3üilenbung blieb" nur mä§ige Stnfc^wel"
lung ber .tabfel, bie erft wieberbolten ^autreil3en Wid). 5Za(^ 8wöd)cntltcbem Sager
erlaubten wir bem Patienten aufjujte^n, unb beim mäfigen ©ebraud) fi^wanb bie

anfangt »orbanbene 5Mi)Iofe unb <5d&wäc^e beg ©elenle^.

51". 51 ..... ., Lieutenant im 6ten Sataitton, würbe in berfelben ©i^^Iac^t

am. linfen Änie tserwunbet. !Die .Sauget war »on innern Sonbjjlu^ eingebrungen
unb in ber Äniefeble ausgetreten. 2)er (Joubs^Ius war »on berfelben ni^t »erlebt,
bie Äabfel jeboc^ walirfd^einlid) an ber Kniebeuge aufgeriffen, ' benn hti aßfeitigem
DrucE auf ber ni^t unbebeutenb angefdjwoüencn ©ejenüabfel f[o§ ©^noöia au^
ber untern Sc^upffnung- Slucb l)ier erreiä)ten wir" burc^ 0rtlid}e SIntipblogofe,
namentlich bur(^ 4wö^entlid)e @tsumf(^!äge, »erbunben mit abfoluter 5fube unb
jtrengem Siegimen, (Ärl)altung beö ©elenfes. Patient war 3 ^Jmatt ans Sager
gefeffelt, erhielt bafüv aber au^ eine brawi^bare ®,rtremität, S)ie entpanbene 3lnf^»



lofe öerf<$n)anb nic^t ganj öopänbig, fonbetn bie ftarle %Uxmi hiWb nod) ein

Sa^r f^äter te:^{nbert ®etm gen)i3{)nltd^en ©ancie bemerlte man jeboc^ teine ©tei^
^eit be^ Äntegelenfe^, [ogav ba^ Gleiten unb Za-n^m \vav bem lebenlluftigen iwngen
5!}?anne moglii^.

©^lie^lid; füf;ren mt noä) ben folgenben ^aü au jum ä3ei»eife, wie unglücflic^

au(^ nur unbekutenbe 5?a^feberlc^ungen verlaufen, wenn i^ncn anfangs! nic^t

bie gef)örige 3lufmerffamfeit ge[cf)enft mxi, niib fpäter anf il^ten 33etlauf ein

ükrfiinteö, ^t)aemt[d) afftcirte^ ^a^aretl; einroixft.

S. 25 , . . ., ?f)?ar!etenber ber 2ten Srfgabe, ftief fiä) aug Unöorfii^ttgfett ein

SSrobmeffer bt(^t oberf)ar& beg rechten J!ttiegelen!e§ in bie 23urfa ber ©rtenforen.
5?ac^ ge[{^el)ener Sßerte^ung würbe bie SBunbe einfad) »ertunben, falte llmf(^läge
gemacht, jebo«^ berfelben weiter leine 9lufmer!fam!eit ge[d)enft. Patient fe^te [ein

(Seft^äft fort, bii Um gro§e @d)meT^en erft am 5ten 2;age ins Cajaret^ trieben.

Sei feiner Siufna^me war ba6 ®elen! Ilarl gefdiwotten, in DhiX' unb llnterfc^enM
oebematös, [(^merj^aft Bei S)ruil ; ans ber eiternben ©tid)Wiinbe entleert fid) ®i)nc!oia.

Stügemeinbefinben [e^r l)erünter, leb^afteg ^k'btx u. [. w- 3«^ ^mi^itation tonnte

fatient [ic^ nic^t fogleid) entfd)Iie§en. ©(|cn nad) 2 Siagen trat unter lebhaftem
röjteln ein intenfi»erScterug ein, unb man fonnte an einer ))t)aemifd)en Snfection

nic^t mel)r zweifeln. Sm Sa?,aretf) war bie ^!?aemie :^errf^enb. Itte Snciftonen
unb antt))I)logifti[d)&' 9:)IitteI waren oI)ne ©rfolg, ber 5)atient ftarb fd)on am Uten
3;age nad) gefc^e^ener SSerle^ung unter atlen «S^jm^tomen ber ^H)aemie, bie auö)

bie ©ection na(^wieg.
'

"

'

B) ®djMf»)««ben Wt ®ütnffüp\d mit glettp^eitigei* ^no^en=

tjctlclung, -

@g ift auffallenb, wie ja|)Ireid) biefe 5ltt ber tnieberle^ungen in ben

fiajaretfjen angetroffen wirb; in ben unfrigen gaben biefe bie I)äufigjte 23eran*

laffung gur*D0crfd;enfeIamputation.

JBei ben berfd;icbenf!en formen ber *ffieid;t^eilberlc^uugen finbcn wir auc^

bie oerfd}iebenfien 91rten ber Sfnod;enwunben, oon ^rell= unb ©treiffd)u§ bi^

ju ben auögebefintefien (£plitterbrüd)en. 5tm I)auftgften ftnben wir iitoä) bie

6trcif[d)iiffe mit 5lbf:prengung eine^ mefr ober minber bcbeutcnben Änod;enftü(J^,

mit ober ol)ne gleicfijeitige giffuren in i>a^ umgebeiibe Änodiengewebe. ^in

unb wieber werben au d} bie (ionbl)Ien canalförnüg burd;boI)rt, ober bon ber

in i^rer Mitte fi^enben Äugel nac^ ben oerfd)iebenften [Rid^tungen au^einanber

gefl^rengt u.
f.

w. 3)cr (5.onbi}Iug femori«, als ber !;erborragenbfte Änod)en

beS ©elcnfeg, \^ mciftcnö ©egenftonb ber Serle^ung, nidit feiten jebod; wirb

ber (Sonbtjlug ber 2:ibia allein oon ber tugel getroffen, juweilen bie ßonbl^lcn

beiber Änod)en gleid)jeitig. Sßerle^ungeu ber Valetta finb unö nid;t oorge!om=

men, abgefel)en bon einigen unwefentlid)en unb 'i)a§ ®dmf felbfl nid;t weiter

beeintrad;tigenben (Streiffd;üffen il;rer oberen gläd;e. ' gür bie Sebeutung ber

aöunbe, fowo^l in Sejug auf iaä ®clenf wie auf ben ©efammtorganiSmug,

iji eS bon feinem Unterfd)icbe, weld)er ß;onbl)lug berieft würbe, bie ®clenf»cr*

le^ung bleibt unter aüeit Umftdnben gleid) gefäljrlid) für bie ©ftremität wie

furo Seben, ja fogar ber ®rab ber tnod)enbcrle|nng la^t l)kx faum eine

berfc^iebene ^prognofc ^u. ßS ifl l;ier nid)t fo fel}r bie *JtuSbe^nung ber 2}er=

le^ung aU foId)e, fonbern bie babei eingetretene (Srfc^ittterung beS ^ni3d;en0,

bie Oelenfberle^ung an unb für fid), ber ©nflu^ 'berfelben auf ben ©cfammt*

Organismus baS SRaa^gebenbe. StUe Äniegekn!fd)üffe mit SSerle^ung ber Äno=

^en, fei biefe bebentenb ober geringe, finb für bie ßftremität immer, bei falfc^er

$8e^anblung für tiai Seben nid)t feiten, gefal;rbringettb. S)ie 5luSbcl)nung ber

^not^enberle^ung mobiftcirt nur Un SJerlauf, baö fd;liepid)e S^lefultat i|t bei



Vil. ^©(^ugftJunben htx untern ®,rtremität. IffS

aßen baffelk, SBereitenmg be^ ©elenf^ mit 9?eero[e ber getrofenen Änoc^en,

unb tahmi) not^aenbige 2lin:putation beö ©liebet. (So fann aber auc^ bex

2:0b bei ßerjögerter ^Imputation eintreten, entn>eber bur^ Äräfteconfumtion
roä^renb ber ))rofufen Siterung, cber bur^ ^$l}aemie, fei fie nun burc^ tai

Änod;engett)ebe ober burc^ bie *ffiei(|tf)ei(e ber 9lad)l)arfd;aft to-ermittett,

Sei ben ^xetl« unb ©treiffd)üffen ber \)a^ ^niegelenf bübenben 5lno^en

iji ber 25erlauf oft ein fet)r langfamer unb »erftecfter. 3n ^<^n erfien 2;agen

glaubt man e<S nur mit einer einfa^en Äapfeloerle^ung jü t£)un ju t;aben.

S)aö ®eienf ifi nur »enig angefd;n)olIen, bie Setvegung ifi fcf)merjengfrei, t>ai

Slügemeinbefinben in geinöfjnli^er 2Beife geftört. JRcinigt fid) ber ®d)UBcanal,

fo ftnbet jeboc^ fofort ein nid;t unbebeutenber 5lugflu^ ber ©ijnooia ftatt, ba

bn bor^nbener Äno^enöerte^ung bie ^a:|3felrounbe immer eine bebeutenbe fein

wirb. S)ie <Sl}nowa wirb balb eiterartig, bie 5lnfc^tt)eüung beö ®elenfe<S nimmt

iu, fowie aud; tia^ allgemeine f^ieber geix)öf)nlic^ einen für reine 2ßeid)t()eil=

»erle^ung ju i)oi)tn unb intenfitoen ®rab erreid)t. ^u^ mu^ ben

S3eobad)ter aufmerffam machen unb if)n gur fofortigen Unterfud)ung ber 2ßunbe

mit bem ginger beranlaffen. !J)aburd; erreid)t man benn auc^ fe^r Ieid;t

©ewi^^eit über bie i^orijanbene ^nocf)enn)unbe. 2ßiü man nun noc^ eine

(Sr^altung be^ ©liebet t)erfud;en, ba bie ^noc^entoerle^ung tiui nid)t fe^r

bebeutenb erfc^eint, wenbet man örtlid; unb allgemein fräftige 2lnti)}t)logofe,

namentlich (äii?umfd;läge an, fo gelingt eg allerbing^ ben 23ereitcrung^:proce§

fef)r in t)k Sänge gu jiet)n, eg fd)eint mand;mal fogar 33efferung eingutreteu

unb gu Hoffnungen auf eine Teilung burd; 5ilnfi)lofe 23ered)tigung oorl)an^

ben gu fein. SJJan wirb aber balb enttäufdjt. $Der *Berjaud)ung^:proce^ ma^t
untocrmerft' feine gortfd)ritte; tu 3lbnaf;me ber 5la:)?felanfc^wellung berul)t auf

©rguB ber eitrigen (5t)nooia gwifd;en bie 2}iuöfe(bünbel beö Ober;= unb Unter«

• fc^enfel^, bie abnct;menben ©c^mergen auf 6rweid)ung be^ Knorpel«? unb 9iac^*

laf ber ©pannung bei ligamentöfen 5lpparatel; nur gu halt) fd)willen Dber=

unb Unterfd)enfel an, werben oebematö^ unb Berratf)en fo bie in ber ;iiefe

gebilbeten großen 6enfunglabfceffe. ®al ^Ulgemeinbefinben wirb lebl;aft in

SRitleibenfc^aft gegogen, l^ai lieber fet)r flarf, continuirlic^ unb aufreibenb;

ni^t feiten treten plö^lid; ©d)üttelfrü|le l)ingu, bie bie aulgebilbete *|3^aemie

begleiten, unb man erfennt nun gu fpät t)m großen geiler ber glei(^ anfangt

üerfäumten 3lm:putation. 5)ie Unterfudiung an ber ßeid;e iä^t bie gange

33ebeutung ber 5lno^ent)erte^ung erfennen. Man finbet benfelben 23efunb

wie bei ben töbtlid) »erlaufenen aulgebe'^nten Äapfelwunben, nur mit bem

Unterfc^iebe, tia^ l;ier bie üu§ere Änod^enwunbe freilid; unbebeutenb war, tia^

aber bie gange^QJiebullarfubftang bei Don ber tugel getroffenen
ßonb^lul »on ber fi^on oft erwähnten Änoc§enjaud;ung in ben
»erfc^iebenften ©tabien afficirt ift. 2)ie beim 5lnfd)lag ber Äugel

fiattgefunbene ^rfc^ütterung war aud) i)kx Urfadje ber inncrn 5lnoc^enj,aud)ung.

Hierin ber ^auptfäc^üc^e ©runb, warum unbebeutenbe Änod)enwunben

ber Sonb^len bei Äniegelenfel mit tm bebeutenben l;infid;tlic§ ber 33eur=

t^eilung unb ber baraul refultircnben ^Be^anblung auf gleiche «Stufe gefteüt

werben muffen.

33ei ben ^nod;ent)erle^ungen aulgebel)nterer 3lrt, wo gange ©tüd'e Don

itn (Eonb^len abgefprengt würben, wo biefelben canalartig burd;bol)rt ftnb,

ober gar bie Äugel im Änod;en felbfl noc^ fiecft, ifi ber Sßertauf im äöefent*

litten berfelbe, nur pflegt ^ier bie Sßereiterung raf^er eirigutreten, bie ©enfüngen

fi(^ f^neU gu bilben, bie Äno^eniflU(|ung einen großen Umfang ju gewinnen



1»6 B'^oeikx ?rtWnttt ~ Uefier bfe ®c^u§wunbett ber einzelnen ÄörJJevt'^efte.

unb al^fcalb ^ijaemie uiib ^tt)ar intenfibe ^i^aemie t)ert)cijufiif)ren. ^in in fe^r

feltenen ^5^ö«n- t^^i^t gleid;fall^ ein ucrficcftev Sßerlauf unb fe^r ^rotva^irter

giterungöi^roce^ ein. 3n ben fräßen, v»o bie ^ugel im (5ünbl)Iu« ftecfte, ifi eS

ung einmal »orgefommen, ta^ ber 23er»uiibete biefeI6e oljm Bebeutenbe ©etenf*

entjiinbung 4 2Bo^;en lang im (Sonbi^Iu^ ber 2;ibia trug , unb alöbann er|l

bie töbtlic^ nerlaufenbe 23ereiterung eintrat. SDiefer %aü wirb unter ben nai^*

folgenben Ärantenge[^icf}ten feinen ^la^ ftnben. S)ie S)iagnofe ifi M Un
auögebe^nteren ^nod;enDerIe|ungen felbiiDerftanblid; nic£)t [cfjwer, unb fd)on feei

frifd)er SBunbe ift i[;r genaue^ ^rfcunen möglid), voai für hm (Srfolg bei

einzig rid;tigen i^eiberfa^ren^, ber 5(ni|>utation nämii^ , »on großer 2Bi(|=

tigfeit ift.

SDie Se^anblung ber ©d)u§h)unben be^ Äniegelenfö mit gleichzeitiger

^noc^entterle^ung ijt eine fef)r einfad)e unb Bei fccbeutenben ober unbcbeutenbcn

Änod;entt)unben immer unb unter allen Itmjlänbcn biefelbe. %U unumftöpli^e,

regelmäßig ju fcefolgenbe (Regel mu^ bcm 2}|ilitairarjt gelten:

jebe ©d^u^wunbe be^ Äniegclcnf e^, bei ber bie baffelbe bil-

benben ^nod)en in irgenb einer2öeife innerl)al6 berÄa:pfel
nerle^t it»orben, erforbert bie fofortige 9lm:putation.

2)icfer ©runbfa^ ijl i)on altern unb neuern 23eoBa(^terti aufgeftellt K»orben

unb bennod; ift man immer unb immer lieber barauf bebad^t geaefen, fold)e

^nief^üffe mit (Srl;altung ber ^ftremität ju bef)anbeln, unb gur Teilung gu

bringen, gaft alle 23eoBad;ter filieren 23erfud;c jur Teilung an, einige wollen

fie fogar erjielt ^aben. S)iefc wenigen glürf'lid)en (Refultate woKen wir, wenn

auc^ nid;t läugnen, weil unS t>aiu bie 23ered;tigung fel)lt, fo bocb aliS fo feiten

unb aU fo itberauiS g1iicflid)e, wol}l mel)r jufäüige, bejeid^nen, ta'^ fie fic^erlic^

bei einer wiffenfd;aftlid;en 23eurtl)eilung einer 33el)anblui;g^wcife nid)t in ^etrad;t

fommen fönncn. SBtr fonnen nid)t beftimmt genug bai?or warnen, folc^en (Sin«

jelfallen (5in^uj3 auf feine ^e^anbluug ju geftatten, fi^ baburd; Jjon bem

©runbfa^ abbringen ju laffen, jebe Änod)cnDerle^ung beö tniegelenfö ju

amputiren. Sir ftnben el fe{)r begreiflid; unb fpred)en un^ feineöwegg bon

biefen oft begangenen gel/lern frei, ba^ man f\ä) fd)wer, fe^r fd;wer gur foforti^

gen 9lm))utation entfd;lic^t, ha eben bie ^niefd;iiffe oft auf eine anfangiS fo

latente unb fo wenig ftüvmifdje 2Öeifc Verläufen, unb man immer mit ^offnun==

gen auf ©rt)altung be^ ©liebet ^inget)alten wirb. 9lud; wiffen wir red;t wof)l,

ha^ man erft fclbft bie (Erfal)rung in berfd)iebenen %c\lii\x gemad;t l;aben muf,

um gu ber Uebergeugung gu gelangen,' ha^ bod) nur bie primäre Slm^utation

bie eingig rationelle 33el)anblung5weife ift; jebod; fd;eint e5 un^ je^t an ber

Beit gu fein, biefen ©runbfa^ in ber ^raji^ feftgul)alten. 3n ben k^Un %üi»

giigen liaben ^ir hmaä) gel^anbelt, unb e«? nid)t gu bereuen gel;abt.

9'Jot^wenbig ift bie :|)rimäre *i(m^.nitation in ^^olge ber ßrfa^runglfä^e, ha^

Ithi burd; eine Äugel l;eroorgebra(i)te ^'nod)enwunbe innerl;alb ber Äa^fel eine

33eriau(^ung be^ ©clenfe^ gur golge f)at, unb biefe bem Derle^ien ©liebe

immer, bem 2eben nid;t feiten, ©efalir brol;t.

ferner : ha^ bie bei ber 2)crlet;ung ftattftnbenbe (ärfd}ütterung hii Äno=

^im innerl)alb ber auögebel;nten ©ubftantia mebuüari^ fafl regelmäßig ^'no(^en*

iauc^ung gur golge l>at, bie, borau^gefe^t aud;, baß bie ©elenberle^ung aU
fold;e l)eilt, bod; bem Slihm burc^ ^i^aemie ein 6nbe mai^t.

(Jnblid;; ba§ alle, aud) bie-berf^icbenften 58el;anblunggweifen gur ßr^al?

tnng ber ©ftremität erfolglos bleiben, unb ^f^lie^ii^ bof^ gur ^Imputation fül)ren,



VII. (g^uiwunben ber utttern ^vtximität 19'S'

matt alfo ni^t^ getvinnt, ttttr t»a^ Öeben be^ tranfett tm^ btc mit ber

3ögeriittg leidet eititretenbett ©efa^reti, aU ^^aeitiie, §efttf, llnmögltd)feit eitter

fecuttbärett Qltnptttatioit tijegen aJiangel an gefunbeti 2ßetc[;t^etlett ii.
f. w., auf^

6»{et fe^t.

5öir :^abeit bie leic^tett Änoc§enfd)üffe beg Ättiegelenfg auf bic berfi^ic*

benfie SBeife ju Be^ttbeltt »crfuc^t; burd; ftarfe örtliche unb allgemeine Sinti*

^^logofe, namentlich permanente ®iiSiimfd)Iäge ; voix ^abtn ganj frütijeitig

fub^cutane Sncifionen in^ tapfelgelen! gemacht, um ber jauchigen S^nobia

5lbfluB bU \)er[d)affen, unb beren 2)urd)6r£d;en in bie äRu^fuIatur besS Ober»

unb Unterfc^enfeB ju üermeiben; icir ^abtn, ba biefe nidjti l;alfen, baö ganje

@elen! gef^atten, bie »or^anbenen tno^enfragmente eittfernt, bem ßiter unb

ber Saud^e ganj freien 2l6flu§ ber[d)afft — el i)at un« nic^tö geholfen, ent»

Weber ftarten bie tranken an burd) ilnod^enfaud^ung ober 2Beic^t^eil))^lel)itig

erzeugter ^i)aemie, ober [ie gingen burc^ Ärdfteconfunttion wäl)renb ber pxo-

fufen Eiterung ju Orunbe, ober wir isurben fd)lie^lic^ boc^ gur fecunbären

5lm^3utation gejtt)ungen, beren Otefultate feine^tnegg ben primären glei^gefteUt

i»erben fonnten. 9Zur eine Operation, t>k JHefection beg tniegelenfeg, ^aben

tt)ir ni(^t berfuc^t, ta un^ nac^ t>tn hii ba^in feefannt geworbenen S'lefultaten

biefe D))eratiou gefä^rlid;er unb ungünjtiger erfc^eincn mu^te alö-bie 5lm|>u=

tation. 3w ßf^erimenten biefer 3lrt waren wir in unferer «Stellung aU Si^a^a^

tet^arjt nid^t Befugt, jumal, ba wir unferer wiffenfc^aftlid^en UeBerjeugung

na^ ni(^t§ 'oon ber Dtefection erwarteten. OB wir l;ier ^tdjt ober Unrecht

'f)atten, mu^ bie Sufwnft lel)ren.

2ßenn eö auc^ gewi^ ri^tig, jeben Änoc^enf^u^ im 5lniegelenf ber i^rimä*

ren 9liu))utation ju uitterwcrfen, fo fann bie^ bo^ itur bann gelten, wenn
man ftd^ mit ^ojttiber <Si(^er:^eit üon ber tnod;enwunbe üBerjeugt ^at. 23et

ben Äno(^enfl:reiffc§üffen nun ifl bie^ nid;t immer leicht, ba eine ergieBige

Unterfuc^ung mit bem %ina,tx gleid; in tm erfien klagen be^wegen nic^t jtatt=

l)aft iji, weit tnan baburd; t)U etwa t)orl)anbene Äa:pfelwunbe oergrö§ert. 3Ra\i

ijt alfo itic^t feiten gezwungen, erfl einige 2;age gu warten, bie firengfte Sintis

:p^logofe an^uwenben unb erjl aul bem Serlauf bie 2öa^rfc^eiitlic^feit einer

Ä'noc^entoerle^ung ju cottftatiren. 9?immt bie ©elenfentjünbung ju, fängt bie

(Sljnooia an eitrig gu werben, uitb geigt fi^ eine leichte 5lnfd;weClung be§ DBer*

f(^eit!elg uerBunben mit heftigen ©(^mergen Bei SDrutf in bie Siiefe gwifd}en

beffen SWuöfelBünbeln, wirb baö gieBer ftdrfer u.
f.

w,, fo ittu^ fofort genau

unterfui^t unb Bei toor^anbener Änod^enwunbe feinen 9lugenBlicf mit ber 3ltn^u*

tation gegögert werben. 3}lan nel)tne feine [Rücffid^t auf ia^ 2öunbfteBer unb
t>ai QlllgemeittBeftnben, eö fei benn, 'ba^ fi^on ^t}aemie eingetretett, fonbern

ti(^te fi(^ nur nad) ber 35efd;affenf)eit bes DBerfd;enfell, oB ^ier bie 2öeic^=

t^eile an ber Dt).erationgftelle nod) gefunb, b. i). weber ferö^ nod; eitrig inftltrirt

ftnb. 3fi bieg ber gall, fo muJ3 aUerbingg burc^ gro^e Sncifionen, burd)

warme Äata:))lagmata erjl eine gefunbe, gute ©terung eingeleitet werben, fonji

ijt bie in infiltrirten Zi)tilm gemad)tc 9lm^utationöwunbe fe^r gur (Srgeugung

ber $i)aemie geneigt. (£inb hingegen bie sißeic^t^eile noc^ gefunb, fo am^uttre

man fofort, man mu§ itie »ergeffen, i>a^ man eBen bur($ tu 2lm)Jutation bie

Urfac^e ber ©törung be^ SltlgemeinBefinbeng entfernt: wollte man eine Sefferung

beffelBen aBwarten, fo wirb in ber SÄeljrga^l ber ^a\it e^er 2;ob aU 93efferung

eintreten. 3)a^ ber entgünblid; fieBer^afte 3u|^«tti> i*«^ Traufen bie Operation

contrainbicirt, ift eine 9lnfi(^t, bie weber ^li^ftologifc^ ju re(^tfertigen, no(^

burc^ Erfahrungen gu Beflättgen ift, wie wir bieö fc^on an einem anbern Dxk
au^gef|)wc^en ^«Ben.

j2



©omit iDOÜen wii- uo(femaB ^ i e d\(Q,d fuvj ^ufammenfaffcii unb juv a((c|e=

ineinen 23et)ei-jigiing ftinftetlen:

aflc biitcl) ©c^nBlDnffcn f;crv o Vi3ebifld)teu tnte\Dunbeit, Oei

benen bie Ä:no(J)en iniievbalt b er jl aipfei Heilest ^vorbcn,

finb vi^imär ju am|*ntiven. Man barf mit ber 2lni,pn =

tation nur jögern, irunn bie Ä'nocf)enDerIe^uhci fi(^ nid)t

fofort conftatiren iä^i, fonbern erft an^ bem fpätern
SSerlauf feine $Befläti(:(nng erftalten mu§. '

@§ miiffen ^ier nod) bie ^nodjenDerle^ungen beg ^'niegelenfeö it)Te (ärtDäf)-

uung ftnben, ki benen bie ^ugel bie Jlnotf^en auf5crf)a{b ber Äa^^fel traf, bie

erzeugten Änod)enfiffnren jebod; in^ ©elenf f)inein reichten.

J)iefe 9trt ber ®e(enf»erle^ung ift nicf)t gan^ feiten, ivenn ancf) lange

nid}t fo f)äufig, ai§ man angenommen nnb angnnel)men geneigt ift. $Bei 3«i'=

fd;metterungen be^ untern 2)rittt()eil beg f^emur ftnb foId;e (Belenfftffnren fef)r

feiten, gemeiniglid; finben bie ^nod)enf^rünge i()re 23egränjnng in ber ®ränje

gn)ifd)en 5)ia:j.tt)i)fe unb S:).M).'>t)l)fe, wa^ um fo el)er ertcartet werben barf, je

jünger bag Dernjunbete 3nbi»ibuinu ift. 6^ mad)t fid; al^bann nod) bie im

g-ötalleBen i^oüftönbige ^irennung biefer beiben ^nod;entI)eiIe geltenb. 5;raf

bie Äugel jebod; i(n (Sonbt)IuS femoriei fe!f»jl;, ober unirbe bie 33nrfa ertenf.

gugleic^ mit i^erle^t, fo mu^ man ©V^ünge in§ ®elenf erivarten. 23ei ben

©))IitterBriid)en beg oBern SDritttlieiliS ber Zibia finb bie ©elenffiffuren, lüenn

aud; im Mgemeinen feiten, fo bod; Diel ^uftger aU Bei 93erle^ungen be§

^emur. ^reilid; Begränjen aud; I)ier bie ^iffuren ftd; meift an ber $r)emarca=

tionSlinie jmft^en @))ip:^tjfe unb sr)ia^'I;l)fe, tßä) finb 3lBmeid)ungen Ijäuftger.

2;raf bie Äugel gerabe bie ©c^eibelinic ober hai ßionb^Iu^ felBfl, finb ^iffuren

inö ©clenf mit jiemüc^er (5id;erf;eit an^unel;men. Sfßurbe 't)ai< oBere 3)rittt^eit

ber 2:iBia bon »orne nad) Binten bon ber ^tugel buri^BoI^rt unb gerf^Iittert, finb

®elenfftffuren feltener, al^ tttenn bie .^ugel mel;r feitwärt^, an ber 3nnen=.

über 5Iu^enfeite auffd)Iug unb fracturirte. @g fd;eint, al^ oB hii ©inirirfung

ber .^ugel in biefer Sftid;tung auögebel;ntere ©^Klitterungen ber 3;iBia Dorfommen.

3)ie 3)iagnofe biefer ©elenffiffuren ift Bei frifd)er 2öunbe nur bann ju

fieden, wenn baburd; ein <StM beö (I.onbl)Iug aBgeft)rengt unb Beim 5Befiif)Ieu

Beweglich gefunben wirb. Oemeiniglid; finb inbe§ biefe ^iffuren fel)r fein, am
frifc^en Änod^en faum ju fel)n, unb laffen feine 2rBtrennung ber ^nod^en^artf)ie

gu. (Jrfl Bei Beginnenber 3auc^ung unb (Siterung fangen fte an ju ftaffen,

inbem bie SÄebuüarfuBftauj jur ^noc^enjauc^ung" iiBcrget)t. 3n biefer ^eriobe

aufern fte auc^ erft if)ren na^tf;eiligcn föinfluf aufS ©elenf; baffelBe gel)t in

Q3eriau(^ung üBer unb biefe I)at biefelBeu nad;tf)eiligen ^olQ,tn , al^ wenn fte

burc^ Änod;cn»erIe^ung innerI;aIB ber Äa^fel ^eri)orgerufen wäre, ^er ßeit--

räum, in ber bie ©elenfaffection auftritt, ift ein »crfd;iebener, oft früf)er oft

f:()äter, je nad;bem bie Sciuc^ung innerI)aIB ber ^nod^enrö^re f^neller ober

langfamer Dor fi^ ge{)t. (Sine Teilung foli^er ©elenfftffuren :^aBen wir nid^t

nad;weifen fonnen; aKe üBten auf bafS ©eleu! einen jerftörenben (äinftuf au!^.

58ei ber ^el)anblung biefer ©elenffiffuren gilt bie oBeu angegeBene 3teget

in berfelBen 9Iu^beI)nung. 2Birb bie (Selenffiffur gleid; anfangt erfannt, nuiß

primär am^utirt werben, wo nid;t, foBalb biefelBe fid) burd) bie eintretenbe

©clenfaffection beutli(^ mnnifcl^irt.



VIT. @d^u§ft)Uttbett t»er untevn (gjctremttät. IS'd

3ur ©tiauterung jei(^nen wir bie folgenben Äranfengefi^iclten auf.

S. D , muhtut beg 9ten Sataitton^, erhielt tn ber ®(^Ia^t
\>d Äolbing (23, STprit 1849), einen @c^u§ in^ lin!e Änie. Die Äugel War am
innern ©onb^^tuö berStifiia aufgefc^Iagen unb an ber innern (Seite ber Sabe bi(^t

unter ber ^nie!eC)Ie fofort wieber au^aetreten. 3« Slnfang war SlügemeinBeftnbcn,

wie brtli(^e6 3}erl)alten be« ©elenle^ ie^r jufriebenftefienb, faum eine S(:nfä)Wettung

beö ©etenfeg ju bemerten, feine ^2)d)mer^&aftig!eit u. f. w. (£rfl am 6—8ten Slage

nac^ ber 23erwunbung fing ba6 (Seien! an "anju[($weüen, bie aBnnben jauchten,

entleerten eitrige @v;noöia', bie ©elenffc^merjen würben t)eftig, baö lieber na^m
über^^anb , ber Dber[(^enM fing an ju infiftriren unb jeigte in feiner Sliefe

5l&fceffe. ®d)ün nac^ 24 ©tunben nahmen biefe Stfefceffe eine folc^e Slu^beönung
an , bag 6ei ber angei^eHten 3Im).nttation im £)Berf{^enfeI für ben 'Btum'pf feine

ganj gefunbe aBei(^t{)eiIe met)r ju er"^alten waren. 3Bä[)renb ber Teilung jauchte

ber ®tumj3f fe^r; eg bilbete fi(^ fi^aemie unb ein metaftatifd)er Slbfeg im 3eitge'

webe ber ^JiuH. gtutaei aui, ber buri^ feinen Umfang batb nat^ feinem Dur^brü(^
unter jtcten ®d)üttelfrö(len bem Sefcen be^ QJcrwunbeten ein ©nbe maäik,

23ei ber Unterfud)ung bee abgefegten ©liebet ergafe fi(^ ber (Ionbi)Iu^ internus

ßon ber Äugel getroffen unb eine §tffur erftrecfte ftd bi^ inö ©elenf I)inein. 2)ie

Slnf^Iagfteite ber Äugel befanb fic^ intra Sapfulam,
Die aügemeine ©ection ergab : ^i)aentie, Sungenabfceffe in ben üerfc^iebenjiert

®tabien; ba^ 3eßgewebe jwifci)en ben (Slutäen war überatl »erjau^t, bie ^mM'
fubflanj felbft infiltrirt, mi§färbig. ©ot^e metafiaiif^e Ibfceffe in ber ©lutäal»
gegenb ftnb un^ breimat i^orgefommen , unb enbeten immer mit bem 3;Dbe. @ie
waren jiet« im 3ufammen:^ange mit ber allgemeinen pi)aemif($en Snfection.

,§. §t . . V . ., 5}htöletier be^ 9ten Sataittoni, würbe in berfelben ®($Iac^t

am regten Änie »erwunbet. Die Äugel ftaf im äußern S:onbi)Tu§ femoriö unb
featte biefen augeinanbergef)jrengt. Dte Sfmputation . würbe fofort »orgenommen.
5(nfang« ftarfe 3au(^ung beö ©tumjjfee , dorrofton ber Irteria femordli^, ftarfe

ffitutung. Die Slrteria würbe auf bem <Sd)ambeinaft unterbunben. 5?ac^ ber

Unterbinbung befferte fid) bie®ecretion be§ ®tum))feg, unb biefer :^eilte, Wenn au(^

langfam, fo boc^ »ottjiänbig gut.

§. i , gjhigmierbeö 9ten «BataiCon^, erl^ielt in berfelben ©j^ta^t
einen ®d)U§ ins linte Äniegelenl. (£s f(^ienen nur bie aBei($tI)eiIe ber innern

g'(äö)e beg ©elentes getroffen ju fein. ^Hitient befanb fi^ in ben erften 8 klagen

fo gut, baj5 wir bie reine SBeic^t^eiberle^nng auf er 3i»eifei ftettten. %m 9tett

Slage iebo^ entleerte fiel) beiatt a3erbanb unb n'aä) erfolgter Steinigung bes ©diuf^«
canals eine 5)fenge Itarer ©ijnoöia au$ ber (SinganggÖffnung be6 ©^ufcanalö,
33eim (£ingel)n mit bem ^^inger füllte man am. 9?anbe beg (Ionbi)Iug internus

femoris, ba wo bie Sa^M'ct "inferirt, eine entblößte .tnod^enjletle »on ber (Sroge

eines <SiIberfeä)fera, Das Änie würbe nrtn unbeweglii^ auf @ä)ienen gelegt, unb
örtlich unb aßgemein ftreng anti:pbtogi|tifd) öerfaiiren. Do(^ obne Erfolg. Die
Oelenlentjünbung erreichte einen ^oben @rab, es trat Sau($ung ein, Dberj(^enM=
fentungen bitbeten ftc^, bas Slögemeinbeftnben tarn herunter. ®s würbe am Dber=
fc^entel am})utirt. Dem Patienten würbe fo bas ^ihm erhalten, obgIei(^ er eine

^i^aemif^e Snfection bur($pma($en "^atte.

Die ©ection bes abgefegten ©liebes ergab : ©etenf mit ©iter gefüllt, ^nor»
:))elüberpge erweicht, Äa^sfel in ber Äniefeble burcbbroc^en unb communicirenb mit
ben Stbfceffen in ben £5ber= unb Unterf(^enfelmusfeln. Der Sonbijlus femoris an
ber bejei(^neten ©tcKe raut), ein wenig migfarbig. 23eim Dur(^fägen jeigte feine

©ubftantia mebußaris bie ausgebilbetejte Änof^enfauc^ung.

9Z, 91 ..... ,, 9)?us!etier bes 7ten bänift^en ©ataißons, würbe in berfelben

©(^la^t »erwuttbet. Die Äuget war an ber 2lu§enfeite beS linlen ÄniegetenfeS

eingebrungen unb ftedte wabrfc^einlij^ in ber Änie!eI)Ie. ®tei(^ in' ben erjten Slagen

fc^wotl bas ©eienl an unb infittrirte M ber llnterfä)en!e(. Der unterfuc^enbe

'<5inger lief wegen a5erlegtfeins bes ®(^ufcanals feine bebeutenbe ^noc^enöerlepng
füblen; obgtei^ Wir fie »ermutbeten. Da ber Dberfdienfel öon.jeber Snftttration

frei blieb, wir atfo im Slmjjutation gefunbe ZfitiU bebielten, wollten wir (Erbat-»

tung ber ©rtremität iierfud)en, unb es auf eine fecunbäre 9(m:|3Utation ankommen
taffen. Siv matten gro§e ^ncifionen in ben ZTnterfi^enfet unb in bie Äniele^tej

12*
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entleerten [o benSiter unb ertrrtt)trten au? ber ÄnieMIe bie Äugel. Daid mürbe
bieOelenfentjünbung energtfc^ t)e!äm)3ft, bie^aj^fel [elbft burc^ bae 9}?effer geöffnet.

Einfang? ft^ien ein "9?ac^la§ ber Sntjünbung unb Sefferung beg SCGgemeinbeftnben^

einzutreten, ^laä:) 5 — 6 SSagen jebpcf) trvit }>Ii3i3(i(i^ Säuerung ber SBunbe ein,

bag Slßgemeinbeftnben n)urbe fcftleÄter, bas %k'bcx fel)r IeM)aft, ber Dberfdientel

fing an ju inftitriren , unb jti^ang un? jur fpfcrtigen Slnfputation. ©c^cn am
2:age nac^ berfelben <Sc^ütteIfri5fte itnb [dion am 12, 9}cai trat ber 3:ob unter allen

®rf(^eittungen ber intenftsen ^H)aemie ein.

1)k llnterfud)ung be0 abgefegten ©liebe? ergab — ^Vereiterung be? ©etenfe?,

—

5(bfj5lttterung be6 äußern Sonbi^Ius f^cmori?, boc^ in geringer 3lu§bel)nung. Inf
ber S)ur(^fd)"nittgf(äd)e geigte er jebocf) meit öprgefd)rittene .tnp(^eniand)ung. S»
ber (Sd^enfebene fanben ftc^ fä)on eitrige ©erinnungen. —

3)ie attgemetne ©ecticn jeigte metaftatifd)e Sungenab^ceffe— Seber* ?0?its» unb
5flierenabsceffe.

31. .§..., 5?tU!5letier be§ 9ten ^Bataißüns, erl)ielt in berfelben ©(^lar^t einen

@i$u§ bur($ ba§ obere ©rittbeil bc? redeten Unterf(^enlel?. ©ie Äugel war bidn

unter bem ^niegelenf eingebrungen unb in ber ^tnteleble ivieberum ausgetreten.

'iok n>ar jn^ifi^en 5ttbia unb ©apttuUim ?5ibulae burd)gebrungen. -}?adö ber erften

Uttterfuc^ung glaubten h)ir baö ©elenl- un»erlet3t, baman nur ba? jerfd)metterte

5li3pf(|en ber "Fibula füblte. Der a?er(auf fc^ien unfere 2)iagnofe ju bejtättgen.

3n ben erjten SSTagen irar leine @))ur einer ©elcnlentjünbung »orbanben, obgleid)

bie Eiterung fcbon öoüjtänbig eingeleitet unb bie ©pittter ber ^ibula crftrabtrt

waren. Slm löten :j;age inbe| jtettte ftd) bie erfte letfe 2infd)n>eßung ber ^nietaipfel

ein, unb j,e?,t ging unter febr tebbaftem lieber bie a!>ereiterung be» ^niegelen!? oor

ficb. äBir amVut'irten jebot^ ba? ©Heb fofort, unb fo fam ber .tranfe bei gut

beilenbem ©tum^fe mit bem Seben ba»on.
2)a? abgefegte ©Heb zeigte beginnenbe Eiterung be? ©eienfe? unb eine Siffw^"

be? (Ionbv){u"s ber Slibia biö'tn? ©elenf binein. Die ^ugel batte feitmärt? unb
träftig gegen bie S^tbia angefd)tagen. SSeim Durd)fägen be? (Jonbylu? ivax in ber

5}?artfubjlans bie fcbon jiemHi^ tt>eit fortgefc^rittene Ä'nD(^enjau(^ung auffattenb.

3br tvar ivobtberfo ).iH)i?Ii^e unbra).nbea5erlaufber ©elentöereiterung p^ufd^reiben.

58. ©...., 3ctger im 4ten ^uigercorj^e, erbielt in ber @d^{ad)t »or Svkbericia,

6ten SuH 1849, einen ®cbu§ in bte Hn!e Kniebeuge, Die i^ugel fta! im Änie-
gclenl an ber Snnenfeitc ber Äniefi^eibe, nac^bem fie ben (Ionbi)Iu§ gemoris jer»

t^mettert batte. (£g mürbe fofort ber DberfcbenM amputirt. 2Bäbrenb ber S^eU

iung mürbe ^Patient sjon ber bamatß im Sajaretb ben'f(^enben ^i^aemie ergriffen,

überjtanb biefelbe jebocf unb fam nad) langem l-etben unb auggebebnter necrotif(^er

3tb|toj5ung be? ^^emur mit bem Men ba»on.

S\ ©......, 5Jhi6!eticr beg 3ten 23ataiflon?, mürbe in berfelben ®(^lad)t ine

littte Äniegelen! gef(^offen. .2)ie Äugel mar 1^- 3oö unter bem äugern ß:onb!9lu?

ber Slibia eingebrungen, unb jledte in bemfelben feft. 2Bir e^-ftrabirten fie fofort

unb fanben nun mebrere ^iffuren in?©elcnl bineingebenb, 9}fan f(|ritt jur fofor»

tigen ^Imputation. J)a§ abgefe|.te ©Heb jeigte bie giii^Hgfeit ber 2)iagnofe, unb
bet (ionbfytu? S^ibiae lie§ jugleid) bie gro§e B^rjlörung, bie buri^ bie ©rfd^ütterung
in ber 5)?arfmembran entftanbeu, beutHd) feben. S)ie ganje SJfebuflarfubjtanj mar
mie mit SSIut au§gegoffen, unb in ber Umgebung biefes a3tutertrai^afat? »on einer

fcbmu^ig bettrotben gärbung umgeben, bie Seltnen ber fd)cn bcginnenben unb f))äter

in Sau^ung Übergebenben Ofteiti?.

Patient erlag ber im Sajaretb betrf(^enben ^U)aemie, bie ibn bei gut eiternbem

©tuml^f überfiel, nai^bem bie Slmputationsmunbe ftd) »orbcrmit einem objiebbaren,

crou)5öfen ©rfitbat bebed't bßtte.

91. ST .,..,.. , 5)tu?leticr be? 5ten Sataißon?, erbielt in berfelben ©tbtai^t einen

®^u§ in ba? linfe ^niegetenf. Der 23ermunbete mürbe in ba? Cajaretb ju 2?eüe
gebra(^t, unb eril am 26|ten SüH in unfer fübli(^er gelegene? Sajaretb ju dbvijtian?'

fetb trauölocirt. Die ©(^u^munbe auf bem innern Spnbi)Iu? ber 2:ibia mar bei*

nabe f^on »erbeilt, üon ber Äugel nicbt? p entbeden ; nac^ Stngabe be? f atienten

foüte fte gleit^ nac^ bem ®^uffe mieber berau?gejogen ober gefallen fein. Da?
©elent befanb ft(^ in i^Ierion, bei Drud febr geringe ©t^mersbafHgleit, leife 9luf-

treibung ber Äa}3fet SBir mlmm eine c^ronifcbe ©ntjünbung be? ©efenfe? an,
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buvd) bie naT)e äcf)u§nninbc I)en^prf^el•ufett, r)telten ben ÄnD(I)en für contunbitt,

fonnten esi jebod) ntd^t itad^n^etfcn, ba ber fcfton »erBeilte ©cfnt^canat iebeö ©onbiren
»erftinberte. 9(ni 4ten 9(uc!Uft l^efttc^e ©(tnter^en eine ^m'bbtext oBcrßalß beg ^ntc^
(^eTcnfeg im DBcrfÄenM, ctertnnc 5!itf(*li^etCutta beffelben, unb nanj in ber S^iefe

uttbeurtidte f^tuctuatton ^u füMen. S:iefe Snciftoncn bi« auf ben ^noÄen entteerten

ben ©enfunctsab^cep, bur($ »iebert^clte Snciftonen n^arb bent (Eiter flettg SCBfütf

öerfi^afft, SBir Bofften bag (Blieb p erBöIten, ia föir bie J^nodsen^erftörunc^ ber

S'iBia, nne Tte ftii^ fj3ätert)eraU6f^eflte, niö)tn)iffen fjjnnten. 2Da§ SlögenteinBefinben,

ba6 Jinaörenb ber (Siterung feBr ntitctcnommen-ltturbc, iuie bie i3rtii^e Seff^ajfenBett

ber Slb^ceffe f^ien ftä) ju beffern. Slm 16ten ^tu^uft inbeg inftltrirte ftc£) ^Iß^Uä)
iiucB ber Unterf(BenM unb an ber Snttcnfeite öom(ScBu§canaI aus iKma^te Snci-
fionen liegen cjrofe (giterfenfun.aen entberfen, tvieivir auä) burc^ biefe" ben jserfdmet-

terten ©onbi^Iu^ STibia füllten. 't)as! 9Iff(^ettteinbefinben be? iiranfen Bfltte febr

CieTitten, ba^ continutrüdK unb leF&aftc ^ielex lief nne^ nti^ts ®ute3 »ermutijen,

unb tvaörenb n)ir am ^ette bie Slmlnttaticn, wenn awcft mit unciünftitter ^rognofe,
tef($TDfren, trat ein heftiger ®d)üttetfrDft ein, ber biefetbe ie|t itberftüfftg madite.
Tier .^ranfe ging fd)rn itacb 2 S'agen ait ber intenftöften ^3i)aemie ju 63runbe.

Sie aßgemeine ©ectton ergaB nneber (Sritiarten bie innerrt Organe aU gefunb,

nur bie Sungen itsaren mit me'taflatifcBen in bem erfien ®tabio Beftnblii^en 3IB3>=

ceffen burcBfl^reut. — Die Unterfudiung be» Seine ergab inbef : gänjlicöe 2?ereiter=

terung beS ^niegclenfg; bie ^tugel fta! im SonböTus SliBiae tief eingefeilt, ber

Konbb'hie ivar a"u6einanber getrieben, fo ha^ ficf) ^iffuren nai^ ben »erfcBiebenden

9?tcbtungett »orfanben. Snt Snnern beg (5Dnbt)In6 n»ßr feine \^no(BenjauÄung,
baBer aitd) ber fo feBr langfame unb anfangt gan?, günftige Sßerlauf. — Dagegen
fanbman in ben ^et(BtBeiIen begSDber* unbUnterf(BenfeIo ®itt?,ünbung ber SDini^B"

gcfäfe unb 3?enen im au^gebeBntejlen ?!}iaaf?e, bie fogenannte citrige Snftltraticn.

.§ätte man ben Sßerwunbeten gleid) nad) gefcBeBener 33erle^ung am))utirt, fo

ttjürbe man iBn n)aBrfd)einIi($ am"^ ?eBeu erBalten Baben. Die ^nocBenoerle^ung
mußte ft(B Bei frifd)er 2Bunbe, ober Beim crften ©intritt ber Eiterung conftatiren

laffen. Daß tüir Bei fd)pn s^erBcitter Sunbe natB fafl: 3toödKntIii$emSöPBffeitt unb
nur unbebeutenber ®elenfent;\ünbung »on ber oorBanbenen Slu^beBnung ber innern
3er|ti3rung leine 3lBnung Baben fonnten, föirb man begretfiicB ftnbcn; ebenfattö,

baß n)ir bei eintrctenber ©elenföereiterung nicBt fofort amputirten , [onbern bie

ErBattung »erfuditen. — Diefer^atC Beiveirt inbeg e»ibent, ha\; man jebeÄnod)en=
»erleöung im Äniegelen! )iximäx amDutiren muß; at(e Seffernng ijt nur f(BeinBar,

atie .g)ßffnung auf SrBaltung be6 dUiebe^^ ijt nur eine eitle.

d. 2 , Hnterofficter im 13ten 23ataitton, erBielt inber ®($Iac^t BeiSbftebt,

25. Suli 1850, einen (gcBuß inö redete .^nie. Der a?erivunbete Batte einige ?OZonate

»or ber (sd^(ad)t an ©elenfitJafferfuiBt beffelBen Änieg gelitten, bie iBren Urfprung
i^on einer 3errung ber ©elenfBänber in g^olge eines ©i^rungeS Berleitete. Demna(|
voax immer eine ©diJvä^e t^es ®elen!eg geblieben , bie jebod) ben (Solbaten ni(^t

aBBielt ber ®($Ia(|t bei5,utücBnen. ®teid) ju Stnfang bes ®efed)t6 traf eine Äugel
t^aa f(Blxiad)e Änie. Diefeibe Jwar eingebrungen gerabe auf bem Äö:S)fd)en ber %iiuia.

mxh i\ur ®eite be6 Ligamentum ^atefici tvieber "ausgetreten bi(Bt neben ber 2:ubero='

Titas 2:iBiae. Die?^t6itIan)ie3:ibiaH)ar »erletjt; ob bieÄa^jfel geöffnet ließ ft(B ntd)t

bejiimmen. Sir öerfud)ten bie ErBattung bes OTiebeS, ba uns bie Deffnung bes

®elenfes unftd)er unb hie Äuod)eni:ierIe^ung ni^t bebeutenb erfd)ien. Der 33erlauf

rechtfertigte unfere 9(nf{($t. ?ßei auBaltenben @isumf(Bfägen fcfetvoH bie ^ap^l
freilieb ehtjas an, eS entleerte ftd) iebod) feine ®i)noöia aus ber ©(Bußiintnbe, bas
®elent f(Bien nur in bem Suftanb ber fcbon früBer »orBanbenen d)ronif(Ben (£nt-

Vltnbung ptrüdöerfelAt ju fein. Es erfoliirten ftd) meBrere ®tücfe ber 2;iBia unb
^iBuIa, bie ®unbe Beute langfamaBer yottftänbig. Das®elenf felbft ivurbe erBalten,

CS blieb eine getinbe ÄapfelanfcBwettung, eine ^.Hirtietfe ®teifBeit, bO($ trat Sraud^'=

barteit bes ©tiebeS ein.

Diefcr %at Tonnte gelten für einen glüdiic^ gcBeilten Äno(Benf($uß bes ^nie-
gelenfs; toir füBren iBn besbalb an? ftnb aber ber feflen lleberjeugung , baß bas
®elen! felbft bur(B ben ®($uß nicBt gelitten Batte, baß bie Ent^ünbung beffelben

nur auf 3^e(Bnung ber f(Bon früBer beftanbenen unb je|t recibiijirten (^ronif^en
Äa)3felentjünbung ju bringen tvar.
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fQ, ^ , ^Jmgfetier bc^i Sten SSataittoiuS ert)ielt iit berfetfem <B^Ud)t
einen ®(|u§ im rechte ^ntcc(elent ©ie Äugcl Jt>av in ber §i3&e beg äußern (Son--

bs)Iuö ^^entori« etrt)ag »on ()inten T)er eincicbvun.qen wnb an ber Süifjenfeite bet

qjatetta nneber auöactreten. ^Mn füWi ben Sonböluö T^emorig fojüie bie ^^ateüa

^erfd)mettevt. Da bie örtliche iuie atlöemeine SJeaction in ben erfien Sfacien untc»

beutenb, bie donftitution be« 3?ertt)unbeten eine Hx c^uH, be[c^Io§ man bie (üxW'
txm(\ beö ©Itebeg ju öerfud)ctt. ©tarfe SüttiD^Iogofe, l-^ermanente ©igumfdbtäfle

ivurben angeivanbt. 5^id)tg befto Jveniger trieB bie Äa^^fel an, zeigten ftd) bie SCnfänge

ber Dberfd)en!elfen!ungen u. f. sv. 2ßirinaä)ten [ofort grofeSncifionen, bie t^eiig

bie ®en!un.gen int rBerfffienfel öffneten, t&eilö bie ®elenffa:s^fet nnb ^änber auf
beiben ©eiten öotlftänbic! trennten.^ ©ag ©elen! nnir öotljiänbig geöffnet, Tag frei

ba, alle lofen Äno(i)en1lit(Je be§ Sonbi)htg ivie ber ^J-HtBetla ivurben entfernt.
"

9?un

ttjurbe bie Sunbe rok jeber anbere Änpä)enfd)utl telianbett. — 9tnfang6 ft^ien ft*

bie ®ad)e giinftig gef>alten ju Jvülien. ©ieSiternng ivurbe kffer, baä ^iefeer tie§

naö^j «nb baö Sttigeineinfeeftnben beffcrte ficö. 2;ro^ ber frei liegenben ^nod)en==

jtjunbe, tro^ nneber^plter (£in[ct)nitte t)inberte ntan bie ©en'fungen in ben Dfcer-

nnb Hntcrfd)enlet nid)t; e? trat Säuerung ber aBunbc, IeBt)afte? fvie^er, ©glittet»

frofl:, tnrj alte <B\mi>tomt ber ^^^aemie, ein, moran ^^atient nad) 14 klagen ju

©runbe ging.

Die afigenteine ©ection ergaB bie innern Organe gefunb; eg n^iren nod) feine

j3X)acmifi$en 9}letaj!aften eingetreten. — Da^ Betreffenbe ©elenf t)ingegen jeigte

^^aceration alter ©etenfl'änber, 9Zecrofe ber getroffenen ÄnO(^en, nnb im Innern
berfetben bie ft^i^nfie ^no(|en|an(^nng, bie fid^ fogar in bie 9'^ö'^re bc^ T^emnr ^od^

hinauf erjlredte.

©. as..»..., Säger im 3ten Sägercor:)?^, ert)ielt in berfeifcen ®($Iad)t einen

@^uf in« ^niegelent 3Die ^ngcl n^ar bi(jt ober'&alb ber 9ffunbung be§ innern

®onbi)Iug ^entofis eingebrungen' nnb eben über bem äufJern Jwicber an^getrcten.

Sn ben erjlen klagen blieb bae^ ®elen! ebne aße (£nt;^ünbunggerfd)cinung"en, nnb
njtr bofften, ba§ bie Ängel um ba« ©elent burc^ bie ^niefeble berumgeläufcn fei,

obne ÄaiJfel nnb Änodien jn »erleben. 31m 12ten Slage trat iebo(^ eine geringe

9(nf(^n)eßung ber ^aj^fel ein, (Sine nun angefieflte forgfältige XIntcrfudiung m"it

bem i^ittger tief eineitno(^en»erte^ung nid)t entbecfen. 2i?ir blieben alfo Id uitferm

anti:j)I)logijlifd)cn 9?erfabren, namentlich bei ben ®tgumfd)!ägcn, jumal ba treber

Dber= nnb nntcrf(^enlel ftd) inftitrirten. 9?acb einigen STagcn nabm bie Slnfdisnel-

lung ber ©elenffai^fel unter beftigen (£d)mer;\en p; um einem !Durd)brud) ber

^taipfetunb einer ©en'fung i\nnfd&en bieDberfd)enTe'fmugMn ju»orptTcmmen, ijffneten

mx bie Äa:))fel fubcutan mit bem Jenotom nnb Iief?cn bie bünnc bcd) nod) ftare

©önoöia- ab. 2)ie ®ti(btt)unbe beute ^^xima Sntentione; ber Äranfe fiiblte ®rlei(ft='

terung. Tüä) fcbon na(S 3 Sagen ntar bie 3tnfd^nieflnng berÄai^fet eben fo gro^,

ein abermaliger fubcutaner (Eihfiid) lief un6 bie ®s)n"cöia eiterartig erf($einen.

SBir (^(btugen'bem ^^atienten bie füforttge 9fmt»utaticn öor. ©ie ttJurbe »eriüeigert.

t)a eine abermalige ltnterfuä)ung mit" bem Singet' it'obt eine ^a^fel= aber feine

Änod)en»erle|ung füblen Iie§, fo njotiten nur ben Patienten ni^t n^eiter überreben,

unb faben ber ©a(*e noc^ einen STag ju. ^lö|.!id) trat ein beftiger ®d)üttelfroft

ein, ber fi($ am felben S'age breimat ntteberbolte. Se^t fing ber Cberfc^enM an
p infiltriren, eg bilbeten ftcb mebrere boc^ ni(^t bebeutenbe ©enfungen au?. 1:ie

©^üttelfrofte blieben bei, nnb ^Satient fiarb 3 Za^t na($ bem erfien Eintritt ber=

felben an ^s^aemie.

J)ie Unterfurbung be§ (Selenfeö ergab nun SfngefüKtfetn bcr^aj^fel mit eitriger

©!)nöijia, bie Änorlselübcrjüge h)aren erjveid)t, bie'©en!ungen in ben Dberfc&enfet

nic^t bebeutenb; iebod) ivaren bie beiben ß^onbjjlen lei^t »on ber Äugel gepreift,

bie ©treifjlette ft^ar faum roub anjufüblen, nnb fo bem unterfucbenben Ringer ent»

gangen. 23eim ®nrd)fägen ber Sonbijfen jeigte fi(b bie ivabre S^ßbeöurfat^e, eine

verbreitete unb in ber @nttt>icEInng febr fortgefd^rittene .tnod)enjauc^ung, bie fid)

bis über bie Hälfte be« %imnx in beffen ^ärtbi5ble binauferjlredte.

2Bir ^abtn ^ier grc^tent^eil^S Äranfengcfd;id)ten angefi'ili)vt Don ^niegelenf=

f(^ü|fcn, bereu förf;altung man Dcrfu^te, unb bie« abft(^tlic^, um cbibent ^u

betüeifen, einen n)ie fd)Ied;ten 5lu<Sgang foId)e 23erfuc^e nal;men, cntweber trat

ber 3;ob bui^ ^^acmie ober bie fecunbäre 2(m^utation ein. 2Bir fönnten btefe
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%!Hk ncid) burd) antcvc iHn'mc()vcn, uub naincntlid; noä) bic gälte anführen, i»o

bic prhnäie 9Imputatiün [otj(eicf) iiorgcncmmcn mixii, unb gute OficfuUate lieferte;

JHcfuftate, Me uocf) tjünfttger lauten unirbeu, warn nicbt bie DlHn'fd)enfelam))«ta=

tionen an unb für ftd) in belebten 's^a3aret!)cn fo fcf)Ie(f)te Siefultate lieferten.

2Bir f)alten jeboe^ bic 9lupf)rung biefer gälte für überflüffti], ba bie ungünfiigcn

iRefuItate, iüeld;e bie {ärl;aftung^i?erfud)e gah'n, genugfam geigen, wie fel)r bie^^

felkn ju t»ertt>erfen.

D. (5f|)iifiDunbeii be^^ ltutevfc|)en!d0.

1) ®^it^wunbett beö llnterf^enfclS o^ne -ünoclctt^crle^ungcu.

Unter bin ®d)UBUnutben beiS Unterfd^enfeB trifft man bie reinen SBeid)*

tlKili^erleMtngen t)äufig an; tcd) ütunwiegt iljr Q3orfommen ba^ ber gleid;jeitigen

ÄnpcfteniHuie^ungen nidji, man ir»irb ungefähr taS rid)tige 2)ert;ältni^ treffen, wenn

man annimmt, ba§ bie .^älfte aller Itnterfd^enfelfdniffe nur bie 3Beid)tt;eile »erteil.

2^ie iKrfd)iebenen 9trten ber @d)UBWunben fommen au^ am Unterfc^enfet

mn', fie betreffen meiften» nur eine, (lin unb lieber beibc, untere ©ftremitäten

.ÄUgleidi. Unferer ®rfal)nuig nad; i)alHn bicfel6en nic^t^ ^Bemerfen^wert^e^ bar=

geboten, meli^eg burd) bie gorm unb anatomifcl>c Sefd^affenbeit be§ Unterfd)en=

fek^ hervorgerufen iväre, fie fallen baber mit ben ®d;n§h?unben ber 2öeid;tl)eilc

an anbern Äörinn-gegenben jufammen, unb wix baben auf ben allgemeinen %i)<:\i

ju »ern^eifen.

3?emerfen wollen wir nur, H^ bie ©c^u^wunben beil untern S)ritttl)eil^, wo
©ebnen unb ga^cien fid) anl;äufen unb lei^t \?erle^t werben, ju ©terfenfungeit

geneigt ftnb, um fo mdjx t<x bie (Eiterung iinb ber 9lbftoBung§procef biefer

fe^nigen ©ewebe längere ^dt erforbert. gerner fönnen gleid;^eitige 9Zerbens

iKrle^ungen l)äuftg bie l;eftigften neuralgifd;en ßrfd;einungen l)er»orrufen, o^nc

jebo^, fo »iel wir beobad)tet, jemals jetanu^ ober Jrif^mufS im befolge ju

baben. 3)ie ©efäpt^erlefeungen finb anwerft feiten, man finbet al^bann fafi immer

bie .^nod;en t)erle^t. «Sie erforberu bie Untcrbinbung ber gcmoraliö im J^rigo-

num be^ Oberfdienfele; ; 5lbbinbung ber i^erle^ten *3lrterie felbjl, ober aud; ber

9trteria :po^litäa bieten feine t)inreid)enbe ©id;erl)eit.

93erlauf, Teilung unb 33el;anblung biefer (5d;u^wunben finb bie gewöt)n=

lid)en. gür bie gunction be^ Unterfd)enfelö bleiben jre meift ot)ne golgen, e§

fei benn, tfa^ bebeutenbe t)ieriienäfie abgeriffen, ober ba§ bur(^ grobem ©efi^ü^

fol(^e ©ubjjanjberlüjie l)er»orgebrad)t würben, ta^ beren 9krbenc,ontraction ber

SRuöfularbewegung f).'>äterl)in (Sintrac^t tl}ut.

®utt;rie l)at boUfommen dkd)t, wenn er al^ einen ®runb ber feltcnen

Unterfdsenfelamputationen anführt: „la^ bie 3'^i"f>-'^^)iii'9 ber .^noc^en am Untere

fd)enfel weit l)anblid)er, unb bie B^i^ftörung in ber O^egcl weniger auögebcl;nt

alg am Oberf^cnfel ift." greilict) finb bie Äno^enfc^üffe beg Unterfc^enfelg uod)

immer gefäl)rli^ genug, fid)tr bie gefät)rli(^ften »on allen, bie an ben t)erf(^ie=

benen 3;bei(en ber (Sjtremitäten r>orfommen, ben Oberf^enfel auäigenommen, boc^

finb fte mit biefem teine^wegeö auf gleid)e Stufe ju ftellen. — Um bie Änoc^en=

ff^üffe be§ Unterfc^enfel^ jebod) rid)tig unb nad; allen Seiten f)in forgfältig

beurtl)eilen ju fönnen, iff e^ notl)wenbig nicbt nur bie einzelnen ^no^en getrennt,

fonbern aud) bie einzelnen Zf)dk biefer wieberum für ftd) ^u betrachten, unb

bann erft bie glei^^eitigen 23erle|ungen beiber Änod)en anjufü^ren.
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1) ©d;u^ttjunbcn bov 2;i6ia. ^ie 33er(e^ungeu biefeö ^nod^eniS ftnb

esJ, bie bie 6d^u^t»unben bc^ Unterf^enfeB gefa{)rlid; macf)en. 6ie ftnb inbe^

foJDo:^! if)i'er 5UnSbef)nung v»ie if)rem ©i^e naä) berfä)ieben, itifb bicfe 23ev=

fc^iebenl;eit Bebingt xljn Seurtf^eilung.

$Dei; 21 11 ^be Innung nac^ unterfc^eiben mx ©d}U^minben bcv 2;ibia ol;iic

unb mit ^ractui- berfelbcn. t3)ie Änocf)en»etIe^ungen ot)iie gractut flcüeu

ficf) bat alö ©treif= unb $i'enfd)iiffe, alg Qlbfplittcvung grö^eter obev fleinerev

Änod)enftit<fc, mit ober of)ue ^^iffurcii in bie ^nod;cnma[fe, alö canalaxtige 2)ur(^=

l)of)ningen u. f.
to. 3lüe biefe vicrfc^iebenen Änod)enberIe^ungen, fie mögen if)re

©teile am (Sd^ienßein ^afeen, too fie ivollen (t)orauSgefe^t ta^ bie ®e(enfe frei

Bleiben), finb an unb für fid) lieber ber Sytremität woä) bem öeben gefa{)rli^.

©ie »erben bieg nur burd) Somvlicationen im 23erlauf, ali buri^ auf glei(^=

geitige ©efä^Derle^ungen beruf)enbe, nic^t ju jtiUenbe 23Iutungen, burcf) bie »er*

fd)iebenen Infiltrationen beig Unterfd;enfelg, burd; ^t)aemie, fei fie burd) bie

SSenen ber 2Bei($tf)eiIe ober burd) innere Änod)en|aud)Uug »ermittelt, unb enblic^

burd) au^gebefinte 9'iecrofe be<S Änod)enö, unb baburd) bebingten für bag ScBcn

gefdl;rli(^en ©äftetoerlujt.

(Somit inbiciren alle 3}erle^ungen ber JiBia oI;ne gractur nie*

maU bie :^>rimäre 9lm)?utation. 9hir tt)äf)r enb beö 93erlaufeä eintre*

lenbe Som:)^Iicattonen fönnen jur fecunbdren Slm^utation jirtjingen.

SDie ®d)ufiDunben ber Jibia mit gractur berfelben muffen in reine

35rü(^e, Befc^ränftc unb auggebel)nte (3:j?Iitterbrü(^c getrennt »erben.

2)ic reinen $Brüd;e ftnb fef)r feiten unb un^ nie i^orgefommen. SDie bef d)ränf :=

ien (Si^Iitterbrü^e finb bie f)äuftg|ten unb ge»öf;nlid;jten. 2Bir t)er|tel)n

unter biefen fol(^e SBrüc^e, Bei benen bie ©v^üterung nid)t fo au^gebef^nt, baB

i'ur^ 2Begna^me ber lofen unb Ijalbfeften 6))Iitter eine ^ücf'e in ber gangen

S)icfe ber .tnoc§enröf)re entf}cf)t. 3n ber 5[Re^rjaiyi ber %aüt fommen fie bor

im untern unb oBern S)ritti)eil ber 2;iBia, ta f;ier ba^ Ueberiviegen ber 9?iebul-

larfuBjianj ber ©Klitterung ©rängen fe^t. ^in unb »ieber finbet man fie aui^ im

mittleren !J)rittt^eiL 2)te au ggebef)nten ©:plitter Brücke, b.-^. folt^e Bei benen

bie 9BegnaI;me ber ©plitter einen ©uBftanjr^erlujt in ber gangen $ßide ber ^nod;en=

xo'i)Xt fe^t, finb »ieberum feltner unb meifiens im mittleren 5J)ritttf;eiI ber 2;iBia angu=^

treffen; bod; fommen fie eBenfaü^ an bem oberen unb unteren S)ritttl}eil »or.

ÜDem ©i^c nac^ unterfc^eiben »ir ©d)U^ir»uuben ber ^'iBia im oberen,

mittleren unb unteren j)rittt{)eil. gür bie Änod;en»unben ofine gractur

ijt ber ©i^ berfelben unn)id;tig, \m roh fd)on ern)dl)nt, fte laffen immer @rf;al=

tung be§ ©liebet gu. Stnber^ iftiS aBer Bei ben Änod;en»unben mit ^^ractur;

I)ier ifl ber ©i| für bie ^Im^utationi^frage oft allein entfd^eibenb.

sbte reinen gracturen, fte mögen nun im oBeren, mittleren ober

unteren 5r)ritttl;eil ^la^ greifen, laffen tr>o|)I o'^nc 5lu§na^me (Srf;altung be§

©liebet? ju. 5Die Befd)r änften ©:pIitterBrüd)e im mittleren 2)ritt:^ei(

ber Slibia bürfen ber :j.n*imären 2(m:|:)utation nid)t untert»orfen »erben, man mu§
bie @r|)altung\)erfud)en unb e^ auf bie fecunbäre Slm^utation anfommen (äffen.

2)tc Bef(^ränften ©^litterBrüdie imoBerenUnb unteren SDrittt^eil

finb eBenfaHö nur einer feciinbaren 3tm)3utation unter»orfen, »enn fie nic^t mit gif=

füren in bie Benachbarten ©clenfe i^erBunben ftnb. Man fann bie-®elenffiffuren

erwarten, »enn ber ©^litterBrui^ oBer^lb ober auf ber ©ränge g»ifd)en ß).n).v^^fe

unb SE)iaKl;i)fe fänt; fraglid) ijt e^, »enn er unterljafb biefer ftd; Beftnbct. 't>it

au^gebe^nten ©^litterBrüc^e im oBeren unb unteren S)ritttt;eil

erforbern immer bie ))rimäre ?(m))utatiün, ba immer iai ©elenf in ben ©))lit:=



terungS^voce^ t;indngejoc|en ift. %m'tü man fie im mittleren $t)vittt^eil

fo ift bei- D^ei^el nai) eBenfaüö bic primäre 3Im)^utatiün ju machen; nur fet)i;

giinftigc *8erf}ä(tniffe, ftl^ gute ßonjiitution be§ 23evwunfecten, leichter 2;ran^^>ort

beffelben, gute Sajaretf)bci-l;ältni|t'e, gro^e unb freie 2öei(^t{)eiln)unbe, fd)arfe

35egränjung ber (S^ilitterung u.
f.

w., fönnen ben (Srf)a(tung^berfucf) re^tfer=

tigen. — ®eii?öf;nlicf; ijt jebo{^ bie fecunbärc 5Imvutation bie unau§Hei6Ii(^e i^olge.

2)er 23erlauf unb ^eiIungg:proceB ber 3SerIe|ungen ber Jifeia ifl nic^t

ab»ei(i)enb toon ber ber mibern Äno(i)enf(^iiffe. SDie ^xtü^ unb @treif[(i)üffe

werben wa()renb i^rcr Teilung fauni Don tm geiBÖ^nlidjen ©^u^wunben ber

2Beic^tf)eite unterf(^ieben. 9iur ki j!ar!en ^rel(f(i)üffen be^S «Schienbeine ijt bou

un!§ bie burd; @rfd;ütterung be^ gönnen tnoc^en^ in ber ©uBjTantia mebuKariö

fic^ enttoitfeinbe ^nod)en|auc^ung mit ,rafd) folgenbem 2;cbe burd) ^tjaemie

"beobachtet, teie wir einen foId;en f^att in ben nad^folgenben ^ranfengefd)i(^tcn

anführen werben. 2)ic Änod)en»unben o^ne ^ractur feilen of;ne 33eeinträc^ti=^

gung ber Function bei ©liebet. ' S)ie bef(^rdnften ®i)Iitterbri'td)c laffen oft

jahrelange UnbeI;oIfen^ eit ©i^ieffianb ber 33ru(^euben, jietefS Oebem ber 2Beid)=

t^eile, lange anbauernbe ?fecrofe bei Slbfto^ung -toon ber^altenen ©))Iittern

u. f.
it). jurütf. S)ie au^gebe^nten ©v^itterbrüc^e, wenn fie ber erf)altenben

SKet^obe unterworfen werben, füf;rcn meiftenö boc^ jur fecunbnren Stm^nitation,

nic^t feiten gu fd)Iief(id) unbrauchbaren ©(iebern.

5Be{ atten biefen ^noc^enberle^ungen finb jebod; immer a(e fiirö Öeben wie

für iaS berle^te ®Iieb gefaf)rlid)e domplicationen ju fitrd)ten: 1) (5iterfen!un=

gen, bie ft(^ freilid) Bei aufmerffamer Sebanblung befeitigen laffen, 2) SIu»

tungen, arterieller unb inntöfer Statur, erftere gewö^nli^ auf bireete 93erle^ung

ber QIrterien berufienb, (entere ifl burcb au^gebe^nte (Siterinfiltration unb ^ox^

tification ber 35enenwunbe erzeugt. 3) *]3t)aemie, burd; ^noc^enjauc^ung ober

S!öeic^t^eiI))()Iebiti§ »ermittelt; er|tere fc^eint beiigefunben öaäaret^berl^ältnijfen

fic^ auffallenb feiten in ber Jibia ju entwicfeln. 4) SDie oerf(^iebenen 5(rten

ber Snftitrationeu, bie I;au).5tfäc^Iic^ ilnen ®runb in fi^Iec^tem 2;ran§:port ber

SBerwunbeten I;aben, unb enblid) 5) au^gebel^nte ober totale 9^ecrofe ber S^ibia;

biefe wirb bcgünjÜgt burd) tiefe unb grope tm Änocben umfpiilenbe (5iterfen=

fungen, burc^ ftd; entwideinbe ^eriofiiti^, unb enblicfe in einzelnen fallen burcf)

bie in ber innern 9^öbre berlaufenbc Änoc^enjauc^ung, bie jeboc^ oI)ne_ p^aemi*

fc^en (Sinflu^ auf ben Drganigmuö Bleibt. ®ie pxofu\t Eiterung tobtet ben

SBerwunbeten \\a^ langem ©icc^t^um, wenn man bie 5imj.nitation ni^t recbt=

gcitig augfüBrt.

2) ©c^u^wunben ber gibula. betrifft bie tnoc^enberle^ung bie

^ibula allein, fo ifl ibr aU foId;er wenig ®ewid)t beizulegen. Sir ftnbeu fie

bin unb. wieber nur geflreift, unb al^bann beilt bie ©(^u^ivunbe wie eine

einfädle 2Bei^tf;eiIberIe^ung. 3n ber Wef)X'Qai)l ber ' i^ätte fracturirt bie an=

fd)Iagenbe Äugel basS SBabenbein unb alöbann finb gemeiniglich auögebe^ntc

©:|?Iitterungen beffelben »orijanben, wa^ in ber geringen SOtaffenl^aftigfeit unb

©:pröbigfeit biefeö tnod^en^ feinen l)inreic^enben ßrflärung^grunb finbet. 5lbf^Iit=

terungen »ort Äno^enftürfen obne ^ractur erinnern wir un§ nic^t gefe^n ju

baben. (Selbjl bie auSgebe^nteften (5:plitterbrü(^e ber ^ibula geben eine günfligc

iPrognofe, bie Teilung ge|t freiließ langfam, aber gemeinigli(^ oI)ne weitere

(Som))Iicationen »or fidi , wenn man bie ^nweilen eintretenben ßiterfenfungen

abred)net. 5öir I)aben nur wenig Sßerle^te biefer 3trt »erloreu, unb biefe auc^

nur an mel)r jufadigen -(Som^ticationen. ßu biefen ftnb gu rechnen Blutungen

unb ber auf 9?€r»enjerrungen unb Ciuetfd;ungen beru^enbe Slri^mu^ unb
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-Iletamu^. Scibc fc^eincn fecijünftiiit ju wnttn burd) bie Inngeii iinb oft fcbr

f)?i|cit, fid; in bie umgeBeiibcu 2Beid;t(;ci(c f)ineiiibüI)reiibcR tito^oiii>(ittei: bcr

gibula unb biird; bie berfcIBcii fc nal)c (]ele(3eneu (Mcfä^e unb 9iert^cn. 9In

iiiib für fid) \>cn ^ebeutuiui ixterben nur bie 5luod;entxntnben be^ andern 'ifftaU

(eolu^ iinb be^ ^ö|)fd)cn^ ber ^ihila, fceibc buvd) bie babci Muftj^ t^ortom^

menben ©elenftoerlc^unvjen, J»ie n?ir bieg beim Änicgelenf fc^cn ern)ä(int, unb
beim gu^viclenf ncc^ anfü(;ven werben.

3) (5(^u^n)unben, bei benen ^ibia unb ^^ibula lurle^t finb.

T)iefe ©d)u§tt»unben finb nid;t (janj feiten, bei @inn?irhuu] beg groben @efd;ü^eö

geVDÖ'^nli^. (Sie finb immer aU gefäbrlid;e SBerle^ungen beS Unterfc^enfelä;

ju betrachten, ^ie 93erle^ungen beiber Änoc^en obnc ^ractur ber=

felben fief)t man am biiufigften, menn bie Äugel burd? hai Snterftitium interof=

feum brang, t>cä) fommen fte aud) hei anbcrn [Richtungen bcr ^ugel r»or.

Sie finb an unb für fid) für (ärf)altung^ bci^ ©ticbe^ günftig; man mu^ bicfe

i^erfu($cn, unb in ber IRegel iuirb fie gelingen, roo nid;t, bleibt bie feeunbüre

?(m^utation jur @rf)altung be^ Öebenö übrig. J)ic 33erlc^ungcn beibet
Äno(^en mitgractur erforbert, njenn bicfelbe an beiben Änod;en, ober awä)

nur an ber Xibia einen au^gebebnten ©plitterbrud? barfieüt, bie :).n-imäre 5tm:pu--

tation. (Sine @r(ialtung be^ ©liebet ijl niä)t ju (;offen, t()eit!g weil al^bann

bie 2öeid)tf)eilDcrIe^ungen burd) bie iH'rfd^icbenen Änod)enfp[itter ju bebeutcnb

finb, tf;eilg weil bur^ "i^in Jran^port unb fpäter burd) bie im 2)erbanbe nid)t

j;u erj;ielenbe Stube ber 35rud)enben ber .v)eiIungg).n'oce^ unntöglid) gemad)t wirb,

tfieil^ cnblid) weil alöbann bie i^erfd^iebenen (5om|.^licationcn, al^ 23Iutungen,

i^erljcerenbe ©terfenfungen^ |>t^aemifd)c ^roceffe u.
f.

w. , faft mit (5id;erf)eit

l^oraugJufc^en finb. 3n einzelnen folgen Thalien ift frei(id) Teilung erhielt,

jebo'^ werben foId)e 35erfud)c nic^t nur in einigen ^aüm gelingen rinb bie

90te^rja^l beut 2;obc weil)en, fonbern aud) beim (Seiingen werben boc^ nur

uut)oIIfommen brau^bare ©lieber erl^alten bleiben. 3fi bie ^ractur nur
ein befd)rän!ter (S:plitterbruc^ an beiben Ä'nodjen, unb befinbet

fid) bcrfelbc im mittleren 2)ritttl;eil ber .^nod)en, fo barf man bie

(5;rbaltung mit Oied)t i^erfud;en, inbem man aU Ultimum refugium bie fecunbäre

2lm^utation in 3lugftd)t fteUt. 33efinbet fid) ber befd)ränfte ®iiilitter=

bruc^ icbo(^ im obern ober untern 3)rittt^cil bcr^noi^en, fo mu^
primär am:)3utirt werben.

^ei bcn -nod) übrigen möglid^en 33erte^ung«arten beiber Änoä)en rid)tet

ftd) bereu 53ebeutung nai^ ber 33erle^ung ber 2;ibia, worauf wir t^cvweifen.

9^ur ift ju bebenfen,' ia^ bicfe tatwxä) für ba^a (Slieb jetjt nod) na^tt;eiliger

wirb , <iU bie bei ber Scbanblung unb Teilung gleic^fam al« ©d)iene unb

JÄu^epunft bienenbc gibula bei il)rcr ^ractur al^ foId;e ni^t wirfen fann,

wai atlerbingö t>on 2öid)tigfeit.

SDie ^el)anbtung fämmtlii^er ^no(^enfc^üffc beg Unterfd^enfel^ Iä§t fic^,

um 3Biebert)oIungen ju »ermeiben, furj; jufammenfaffen. (5^ fommt bei if)r

nur in 93etrad;t:

1) bie erf)altenbe 5RetI)obe , bereu ©urdn'üfjrung fic^ nad) bcn SÄegeln,

bie wir bei 23e^nblung ber Ä"noc^enfd)üffc im Slügcmeinen angefüt)rt unb

weitiduftiger crwäl;nt l;abcn, ton felbft ergiebt. 2)ie babei cintretenben (S^ompli^

cationen finb »on i^rer tf)erat)eutif(|en ©eite ebenfalls an »erfdjiebenen Orten

fo binrei^enb abgel)anbelt, ta^ wir fie I)ier überge^n fönnen.

2) bie 5lm))utation. 2)ic 3nbicationen ju berfelben ergeben fii^ frci=

lief) fä)on au« bem 33orI)ergeI)enben, wir wollen fie jeboc^ f)ier übcrjtc^tlic^

gufammenfaffen.
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®ie t?i'imäre 5tm^utation erforbevit unbcbinj^t 1) aus^gebe^nk SpliU

kxhxü^t Beider tlnterfc^eiifc(fnod;en ober bcr Zibia aütln mit glci^^eitiger

gractur ber ^if'ula; einerlei, oh biefe ©V'ÜtterBrü^e im unteren, mittleren ober

oberen 3)ritttf)eil fitf) fcefinben; 2) fcefc^ranfte ©^^littertriK^e Beiber Änoc^en im

oberen unb unteren 2)rittt^eil; 3) aulgebef^nte (S).'>Iitterferü^e im oberen unb

unteren 2)rittf)eil ber 2;iBia; 4) Bef(^rän!te ©:plitterBrücbe im oberen unb

unteren 3)ritttf)eil ber 2;ibia, fobalb ^iffuren in^ benadjbarte ®elenf nad;mci^-

bar; 5) 3"[^^^tki'W"3 ^^^ äufern 9ÄaKeoIu^ unb be^ ^ö)?(^enö ber gibula,

fobalb bie benai^barten ©elenfc babur(^ geöffnet.

93ebingt erforbern bie 3lm^utation : 1) befc^ränfte (S:plitterbrüc^e im mitt=

leren 2>rittt^ei( beiber Änod)cn, fobalb namlid) bie 2öeid)tl;cil»erle^ungen auö=

gebe^nt, ober biefe n)äf)rcnb be^ 2:ran^:port§ febr gelitten babtn; 2) auggcbel)ntc

©^litterbrü^e im mittleren 5)ritttbei( ber 2:ibia, mcnn bie 9(uBenoert)a(tniffc

ungünjlig unb bie eonjtitutioneden SSerbältniffe f(^led)t; 3) alle ©|)litterbrüd)c

beiber .tnocben ober ber 2;ibia allein, bei benen inleic^jeitia; bebeutenbe ®efä§-

ober i)?er»enfiämme »erlebt finb, fo ba^ nac^ gemad)ter Unterbinbung bie ^iu
lung fe^r gmeifclfiaft bleibt, ober nad) rioHenbeter Teilung Säfimung be^ ©liebet

ju fürchten.

Tik fecunbäre 2lm:i)utation tritt in ibr 9'ied)t ein, bei alten Änoc^en=

f($üffen be^ Unferfd)enfelg, bei benen ber (ärl)altung§»erfucf) ba^ 'Hcbüx burd)

bie t;injutretenben ßonU'licationen gefäl)rbet. 5)iefe finb: 35lutungen, mel(^e

burd) Unterbinbung u.
f.

m. ni(^t ^u ftillen; bie i^erfd^icbenen Snfiltra?
tionen, wenn fie nid)t ju befcitigen; nid;t ein juf(^ränf enbe föiter» unb
3au(^efen!ungen; auggebel)nte 9?ecrofc bcö »erlebten ;R:nod)enö,

bie njeber burd} ^'unft^ülfe nod) oon ber 9fatur ju l)eilen unb bei ber Gräfte*

confumtion bro:^t.

Semerfen muffen mir l;ier , ha^ man mit ber fecunbären- ^Imputation in

machen gällen länger jögern unb bie @rt)altungloerfud)e meit au^be^nen fann,

meil bie fecunbäre ^Imputation im Dberfc^enfel nod^ immer blnbt, man alfo

gefunbe J^eile jur ^Imputation^wunbe 'i)at.

S3ai? nun bie Operation felbfi betrifft, bie ^dt, in ber fie oorgenommen

merben mu^, bie 2öal;l ber 5lmputationljl:elle , bie ^O'Jetbobe, nad; ber man fie

Herrichtet, fo mag folgenbeiS genügen.

^ie primäre 9lmputation mu§ mo möglii^ auf bem ©c^la(^tfelbe, fonft

glei^ bei 2lufna§me beg 3Sermunbeten inö Öajaret^ au^gefü:^rt merben. 3^
ben primären ^Imputationen barf man aber au^ noc^ bie rechnen, bie in tm
erjlen 48 ©tunben oorgenommen merben, fobalb man nid;t im oerle^ten Untere

fc^enfel, fonbern im Oberfd)enfel amputirt. 3)ie fecunbäre 3lmputation mu§
jtc^ nad) bem SBer^alten beg oerle^ten ©liebet richten, ^obali ber Sujtanb

bejfelben bem öeben augenblicflid) ober ooraug|td;ttic^ in balbiger i^olge ©efa^r
t'xol)t, mu§ fie imternommen merben; man barf feine Cftücfftc^t auf ben 5lllge=

meinjujtanb nelsmen, fobalb Periculum in Mora; nur au^gebilbete $i)aemic

unterfagt felbfiberilänblid) jebe Operation, ba fie überflüfftg mirb. Seftimmtc

unb nä_^ere Seitangaben laffen |tc^ bei ber fecunbären Qtmputation nic^t mai^en.

Sie 5lmputation^jlelle mäl;le man bd ben primären Qlmpufationen immer
am- Unterf^enfel, fobalb noc^ einigermaa^en gefunbe 2öei(^tf)eile unb ganj
gefunbe ^noc^enmaffe ^ur 25ilbung be^ «Stumpfet ju errei^en. 3fi bie§ m<i)t

ber i^alt, mu^ man im untern 2)rittt§eil be^ Oberfc^enfelö amputtren. SBei

ben fecunbären 3lmputationen mirb man in ber [Regel ttn Oberfc^enfel ^ur

2lbfe^ung mi)Un muffen, ba alSbann bie 2öeid^t^eile be^ Unterf^enfelö
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meiflieniS inftifrirt uiib im\ (äitcrticcvben biud)jogen jiiib, man auä) ni^t ftd^er ift,

cb itid)t initei'l)alb bcv ^nocT)ciu'öf)vc fid) bcr 3aud;itncig^rcice§ ober bic D^ectofe

BifS jum ©onb^fu^ ber Zi^ia a^txiät. SOkn fanit [t^ iebod; »ov 5fugfii^vuitg

bcr Olterattoit biiv(^ i^orläufigc (Jiuf^nittc i'tf'cr bett 3wflflnb ber 2ßeid;tf)ei(e

iinb be§ .tnod;euig Dergew)iffern; finbet man fte gcfunb, fo mu^ f)oc^ oben an

bcr 3:itna am).nitirt irerben.

93lan fann iinbefc^abet be^ ^niegelenfc^ bic 3lm^utationö[ät3c bic£)t unter

bcr JuBcrofität bcr jibia anfc^en. ^^^at man inbeffcn bic 2Ba1if , fo i|! bic

>icn)ö()nli(^c Qtm^nitaticntSftcIk bic Befte; ben ltnter[d;enfcl|tumi-)f lang ju laffcn,

fo ta^ bcr !ünftlid)c gup nod) an bicfem fecfcjligt n^irb, bcr Äranfe alfo mit

fcn!rcd)t fle()enbem Untcrfi^enfcl gel)t, Balten mx unfern ©rfaf^rungen nad; nid)t

für ßortlcilljaft. 3Im fti^erften gel)t bcr Stmpntirtc immer auf bcm .^niegclcnf

in einem ©tef^fuB ober fiinftlic^en ©lieberfu^.

'J)ic 3lnunttationßmcf()obe mnp fi^ nad; Sefc^affenBeit ber 5Ber(e^ung

rid)ten. .Ratten tt)ir 2öeid)tf)eilc genng, fo ^cc[tn wm ben Öaj.UHmfc^nitt auö ber

2öabe allen anbern SÄctBobcn i^or. SBaren bic 2öcid)tf;eile fpärüi^ ober mürbe

bic 5tm)3utation^flette Bod) oBen, bid)t unter ber ^uBerofttug 2:iBia »erlegt,

fd)ien un^ ber jmcijcitigc 6.ircclfd)nitt am oortt)eilBaftejlen. ;j)urd) iBn gcminnt

man bie meiften 2Beid)t()ei(^ unb 5?noc^enmaffe.

3) $Die lÄcfection. (Jg fommt Bier nur bic IRefection in bcr dontu
nuitiit bcr !liBia unb- giBiita in ^^rage, bie ber ®elenfe gcf)ört ni^t Bier'^er.

®ie iRcfcction in ber (Kontinuität ift burd)aug ju mn-merfen, unb jmar au§

bcnfelBcH ©riinben , bie im aügemcinen %l)(U geltcnb gemacht finb ; fte

ift entmeber üBcrfliiffig , ober fic gicBt unBraud)Bare ©lieber, unb erfe^t fo

bie 3Im).nitation burd)au§ nid)t. Ser burd; fic erhielte (Srfofg eineö unBraud;=

Baren ©liebet ijl Beim ltnterf(^enf<:I bon um fo größerer 33ebeutung, aii bic

baburd) »crurfad)tcn Scfd)mcrben für ben 93crlct3tcn unerträglich, unb t>ai 5(nlc=

gen eines fünilli^en 33einc§ fajl: unmöglid) mirb. @S BleiBt nur eine f)?ätcrc

^Imputation üBrig.

^ierf)cr geBörige .tran!engefd)id}ten laffcn tDir folgen.

§. (I. @ . . ., fcäntfc^ev 2Bad)tmeiflcr, erBtelt im 5?or)3oftengefecBt Bei 2(f($effd

(8. 2t})rit 1848) einen ©^u^ burd) ben linfen Unterfd)enM, 3)ie Äuget mar tm
neBen ber Srtfta SliBiae eingebrungen , Battc baö ®d)tenBein gej^reift unb mar in

ber ?[)?ttte ber Sabe mieber ausgetreten. aJon ber ZiUa jtie§eh ftd) mehrere Heine
Änod)enfpIttter loei, fonft ging bie -ipeifung ivte Bei einer reinen aßetc^tBeiber-

le^ung öor fic^.

S. Ä ...... ., 5)htffetier im Slfien ijreugifi^en 9(tegtment, evBtelt in ber

®_d)ta^t Bei ®d)Ie^mtg (23. M\ml 1848), einen Sd^uij in ben linfen Unterf($enM.
2)te Äuget mar auf ber öorbern SIäd)e ber STiBta bid)t unterBalB ber SuBerofttät

aufgefi^Iagen, Batte oBne ^ractur unb ©t^Ittterung bte3;ibta canalartig burd)BoBrt

unb mar bann in ber 5}fttte ber ffBabe mieber ausgetreten. 2ln ber Btntefn ^Iä($e

ber 2^iBta marcn me&rere Heinere Äno(^enftüde aBgefprengt. Die ®c&u§munbe
Beute oBne meitere ß^omptication unter Bvofufer dtterBitbung ; ber SlBflu§ be?

SBunbfecrets gefdjaB BinlänglicB burc^ bie öorBanbenen ®(Bu§öifnungen. 2)ie »or-

Banbeneu Änöc^enfplitter' mürben aümäBItd) burd) benÄno($encanarBerauSgejogen.
Slnf^einenb Bellte ber Äno^encanal burcB Änodbenmaffe aus; bocB bauerte bie

Rettung 4 g}jonate.

% Z , 93?usfetier bes lUten 2?ataittons, erBiett am re($ten Unter-

f^enlel biefelBe 2}erle|iung in ber ®(^Ia^t Bei Äolbtng (23. StBril 1849). 2lud&

Bier ging bie .Teilung, eine (£tteranfammlung jmifcBeh ben ©aftrocnemien aBge-
rei^net, o^ne «Stijrung, menn aui$ langfam »on (Statten, Der ©anal Bellte bur^
ßnoc^enmaffe aus.
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^. § . . ., !0cug!etier be^ 7ten aSataißon^, ert)telt in ber ©c^Iai^t öor ^rte-

beticia (6. Suli 1849), einen €d)ug buvd^ ben Itnfen llnterfÄenM. Die Ängel
Öatte einen ©Jjlitterbrwd) im untern IDtittt^eil ber %ibia I)eri)prgeBra(^t. i)ie

gißula n>ar erhalten, ba^ ^w^gelen! frei. (£^ lourbe bie (Erhaltung öerfu^t, alle

lofen Äno^enfplitter entfernt. Sn ben erften 2:agen \vax baö örtltd)e unb aßge»

meine 23efinben gut rurnn SnftUration be» Unterfc^enfetf^ 3au(^ung ber SBunbe,
gelinbe ©(^üttelfröfle. ©arauf einige Sage naä) großen Snciftonen 23efferung.

®ö n>urbe no(^ ein gro§er Änot^enfplitter m?i ber JlBunbe ertra^irt am 25. Suli.

3lm felkn Slage trat eine heftige Sßlutung ein. tssofort Stm^utation beg Unter»

f^eniete. Man faf) nun einen auögebe^nten ©plitterbruä) ber S^ilna in i^rem

untern ©rittt"&ei(. t)er a?ernjunbete ftarb an ^^aemie.

^. ® , ^DJu^tetter be^ 4ten 33atatttünö, »urbe in berfetSen ®(^(a($t

am rechten llnterfi^enM »crnjunbet. T)k ^ugel !)atte ba? mittlere 3jritttl)eil ber

0i£>ula serf(^mettert, Slibia mar unöerle^t. (£§ iüurben atte Äno(^en[plitter ent-

fernt, bie Sß5ei(^tt)eiln)unbe »ergrö^ert, unb fo l)eilte ber ©c^u^ o^ne iveitere ^s>m'
^jlicationen, aU einige ©iierjenfungen unb eine wä) länger anbauernbe ^iecrofe

bee-obern ®nbeg ber Fibula. !Dag ®Iieb Blieb »oüfommen brauchbar.

S. 'p . . . ., Säger im 2ten Sägercorpg, würbe in ber ©cblaä)t bei Äolbing
am regten Unterf^enM »ertt)unbet. X^ie Sibia ivie gibula roaren öon ber

^ugel getroffen. (£r|lere an i^rer biittern gläd)e im mittleren S)ritttbeil jiemlid)

bebeuteiib abgefplittert, (entere gefplittert unb fracturtrt. Stnfang^ trat Snfiltra==

tion beö Unterfcbenfelö mit ilarfen Siterfenfungen auf, bcd) i»urben btefe befeitigt,

unb bingen faft immer mit 3tb)l:o§ung »on J^noc^enfpüttern pfammen. 2)ie Tei-
lung ging febr langfam öor fit^, S>or gänsli^er ©enefung würbe ^^atient in ein

anbertö Sajaretb trangfevirt unb fpäter in feine §eimatb entlaffen- ^ier bciben

tvir ibn t»icber gefebn unb un^ »on ber a^raucbbarleit be^ ©liebet überzeugt.
?tur 'batte Patient nod) ein ganjeg' ^a^x o.\\ 9?ecri?fe ber Slibia gelitten.

?)?. 91 , gjiuöfetier beö 9ten SSataißong, erbielt in berfelbeu

®cb(ad)t einen ©d)u§ in ben Unterfi^enM. @6 war nur bie gibula im
untern Dritttbeit jerf^Iittert. ^<xi) Siugjiebung atter ©plitter beute bie SBunbc
]ebr raf(^, obne wettere i?no(^cneiterung innerbalb 4 3Bo(^en,

3- ® . . . ., ©fu^fetter be§ 8ten 33atai((onö, erbielt einen ®£b«f bur^ ben
regten Unterfd)enfel. @^ würbe SEibia unb gibula »erlebt, bod) beren «Splitterung
nid)t bebeutenb gefunben. "Die SBunbe beute na(^ §Ib)to^ung einzelner tnot^en-
ftüde ebne weitere -golgen.

S. S . . ., Säger im 2ten Sägercorpö, würbe am linfen Unterfd)enfel »Ott

einer Äugel »erlebt. 2)iefe batte bie Stibia im obern ©ritttbeil »erlegt, inbem
lie ein Änoc^enftüd berau^gefcbtagen. DieSBunbe beute gut, ebne weitere golgen.

S. ® . . . ., 53tu3fetier be» Bten aSataillons, würbe in ber ®d)Ia(^t U\
Äolbing yerwunbet. ®ine aitustetentugel batte baö untere Dritttbeil ber 2;ibia
unb §tbula auggebebnt jerfplittert. 5}can tonnte giffuren inö Sufgelenl erwarten-
®g würbe bie primäre Simputation gemalt mit ^itbung eine^ >^appeng au§ ber
.5Babe. Der «Stumpf beute faft prima Sntentione. Der üerleRte Unterfä)entet
jeigte auegebebnte ©plitterung beiber^nod^en, nebft Oelenfftsfuren.

(J- S . . . . ., bänifc^er 5)cu§!etier , würbe in berfelben ®d)Iad)t »erwunbet.
eine Äugel batte bie Slibia xon gibuta im obern Dritttbeit ausgebebnt jerfplittert.

ee üe^ ficb eine ©plitterung inö Äniegetenf m^t nacbweifen. SBir öerfuä)ten bie
erbaltung. Doc^ f($on nad) wenigen 3;agen Snfiltration be^ Unterfi^enfel^, ®nt'
jiinbuug beg Äniegelenfeö. SBir matten bie ^Imputation im Dberfd)enM. Patient
würbe mä^ langem Sager unb überftanbener yi)aemie gebeut entlaffen.

^. S. ® , würbe in ber ®^{ad)t bei Sbftebt (25. Suli 1850) »erwunbet.
®me 5}JugletenfugeI batte Slibia unb Fibula linferfeitg im mittleren Dritttbeil
ouögebebnt jerjplittert. SBegen 3eitmangel fonnte bie Stmputation be^ Unterfi^en-
lüi er|t am folgenben 2;age ^vorgenommen Werben. Dbgleicb ber Unterf($en!el
1(^_on etwas infiltrirt, amputirten wir benno(^ bicbt unter ber3;uberofität ber3;ibia
mit Sappenbilbung au ber äßabe. Der Stumpf feilte (angfam aber gut.
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^. ©........, Säger im Sten Sägercor)3S , jvurbe in berfelBen

®^la(^t am UnterWenM »emunbet Die s:ibia ioax in i^rem untern Drittf^eit

»on ber Äugel getroffen, fie n)ar an i^rer l)intern ^^fäi^e gef})Iittert, an ber öorbern
nur rein tranööerfeE gebrü(^en, bie gibuTa n?ar olne t^f^ctur, bod) geftreift. Siv
entfernten aKe lofen (S^jlttter unb »erfuc^ten bie ©r'^altung. Dtefe gelang fe|)r

gut. 33ei ^Permanenten (£iöum[c^Iägen erfolgte bie Teilung o^ne Snftttration bei

mäßiger (Eiterung ber 9Bet(^t{)eiIe unb beö Änoc^en?. 35ag ®Iteb li^dt feine

normale Sänge unb aSrauc^barleit.

•Sp. 'D . . , . , 9}tug!etier beg Sten SSataittong , h)Urbe in ber^»

felben ®(^Ia(^t öerl»unbet. (Sine Äugel batte beibe .^noi^en im mittleren Dritte
t^eil auögebe^nt jerf^Iittert mit großer Duetf^ung ber SBetä)t^ei(e. SBir am^u^-
tirten ijrimär ben Unterfc^enfel bod) oben mittelji beg jjüeijeitigen Sircelfi^nittel.

S)er (©tumjjf feilte langfam aber gut.

(J. 5r . . . . ., «Öiuöfetter bes 13ten ^Bataiüon«, ivurbe in berfelben <B^U6it
»eriDunbet. ®ine ^tntenfugel jerfc^metterte in gro§er 5tugbebnung bie Slibia unb
gibula im obern Drittt|>etl. T)a jeboc^ bie ©Klitterung bauptfä($Iic| nacb unten
ftd) erjtredte, am^utirten njir fofort ben Itnterf^enM bocb oben burd) ben jn)eijei-

tigen (Iircelfä)nitt, Die Slmputation^ivunbe beute gut.

^ie (Scgenb beiS gu^gelenfe^ f^eint unfern 23eobad^tungen nac^ feiten fcer

®i^ ber «S^u^ittunben ju fein. 3lud; bie Sitteratur über bie ©ci)UBtt>unben beö

gu|gelen!e^ ift fe{)r f:pärli(i); man fie^t t>a^ bei alten Sluctoren bie gälte ^ur

35eoba(^tunc( gefef)It f)aben. Un^ ifi eg nic^t beffer ergangen unb fo fann biefer

5lbf^nitt nur furj abgef)anbelt »erben.

®(^u^ttiunben ber baö ®elen! umgebenben 2Beic^tf)eile finb \)\n uni wieber

bon ung gefe|n inorben, fie feilten alle o^ne befonbere 3ufätte, o[;n£ iFiitleiben^

fd;aft besJ ©clenfel, fobalb biefeö xirf))rünglid; unoerle^t war. SBerle^ungen

ber (Selenffa^fet unb übrigen (Selenfbänber o^ne gleid^jeitige Änod)cnberIe^ung

fInb nic^t bon unö hioha^td. — S)ie ©clenfwunben mit 23erle^ung ber Änod;en

famen ^in unb röieber jur Seobai^tung. dinigc ^^äüe iuaren burd; bie Sin«

i»irfung beö groben (Sefc^ü^e^ ^erborgebrad;t, unb forberten bur^ bie au^ge-

be^nte S^i'l^örung fowo^^l ber ^nod)en bc^ gu^eiS tt)ie be^ Unterfcf)enfelg bie

fofortige 3lm^utation. ^el bem geringen Umfang beö gu^gelenfeö mu^ eine

baffelbe treffenbe, größere tugel immer unt)eilbare 3«iftörungen :^erDorrufen.

35ei ber ßinwirfung ber 2)iugEeten!ugeIn ifi eine auögebefjnte 3«ifiörung be^?

©elenfe^, tcenn auc^ möglich, fo boc^ md)t notf)n)enbig. .^ier «werben oft nur

bie üJiatleoli, einjeln ober beibe gleid)jeitig, »erlebt, gefireift ober jerfpitttert;

^in unb meber ifi ber 2:aluö ber einjige 5lnod;en be^ ©elenfel, ber bon ber

kugel getroffen njurbe, ober auc^ alle brei Änoc^en beg ©elenfeg rcerben bon

ber Äugel berübrt unb in berf^iebenem ®rabe oerle^t. yti^t ganj feiten finb

bie Äno^enf))litterungen im untern Drittl)eil ber ^ibia unb gtbula, bie Mi in^

?5iifgelenf t;inein reiben.

2ßaiS nun hk Sel)anblung ber mit Änod;enberle^ungen com))licirten ®(^u^?

TOunben beä i^ufgelenfe«? anbetrift, fo ^abm tüir ju it>emge ^älle Uoi>aä)td,

um in biefer ^infic^t e-in enbgültigeö llrtl)eil fällen ju fönnen; wir glauben

jebod; nic^t ju irren, menn wir folgenbe O^egeln aufftellen.

5tlle f^u^gelenffc^üffe, bei benen alle brei Änod)en be«? ©elenfe^ berieft,

namentlich wenn einer berfelben gerfd;mettert, muffen :primär am^utirt werben.

^Primäre Slm^utation erforbert ebenfaüiS bie auSgebe^nte 3«i"f<^;i»«tt£i^unS

beiber TiaU^oli, falle ber (Bä)\\^ au^erf)alb ober innerl^alb ber ®elenWa)?[el.
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2)e^gleic^en mit auögebe^nter SBcic^t^eÜBerle^inig unfc ffaffenbet Äa))feltt>unbc

i)erbunt)ene 3etf(^mettening bei äußern 9[)ktIeoUi(S. 3)iefet giebt bem »erlebten

©elenf ben ^aupt^alt, ifi er jerfd)inettert, bie Sauber uub §tap\il jerriffeu, fo

fällt ber gu§ ^in uub f)er, ift burd; feiueu 33erbaub ju fiyiren uub bie[e ftete

33eU)egIid;feit hat f)eftige (Jut^üubuug uub gäujlid^e 23ereiteruug bei ©elenfel

äur ^olge.

Sei atteu übrigen Äno(^enf^itffeu bei ©eleufel ift bie (Jr!;a(tuug ju l^er*

fud;eu, eüeutuetl nur bie fecunbäre 2lm^)utation ju »ottjie^eu.

5öitl man bie Sr^altung »erfuc^en, fo ift örtliche uub atigemeine ftreuge

Qlntip^Iogofc, namentlich laug fortgefe^te 6ilumfd)Iäge, ^rengel biätetif(^el

9tegimen uub Dor atten 3)ingeu Donjtänbige 9tuf)e bei ©elenfl, ein ftetel gifiren

bei »erlebten guf el bringeub erforberlid). 3tuc^ allbaun tanu 35ereiteruug 'i)ii

©elenfel, ©eufuugeu in ben Unterfdicnfel, ^i)aemie uub Stutung jur fecunbären

3lm^utation jwingen.

2)ie 2tm)}utatiou fetbft wirb in ber DJlefjrjaf/I ber %aUi an ber gewöt^nlic^eu

©teüe am Uuterf(^eufel toorgwtet)men fein, ßä^t el bie 33erle^uug ju, j. 5B.

wenn nur ^alul uub ß^akaneul u.
f.

vo. jerfc^mettert, uub fann man am ^u§

felBft 2Beid;tt)eiIe erhalten, ift bie ©rarticutatiou iti ^u^el mit Qlbfägung ber

SÜRalleoIi üorjujie(;n, »oraulgefe^t ha^ fpäter für :paffeube fünjtlid)e güf e geforgt

werben fann.

2Bir laffcn bie i^on unl beobad;teten %'düt folgen.

S3. 23 , Kanonier ber 2ten 12)jfüttb. «Batterie, würbe tu ber @ä)la^t bei

Sbftebt, 25|ten Sult 1850, öon einer Äanonenfußel getroffen. Diefelbe jerf^metterte

ba§ usttere Drittl)etl be^ tinfen Unterfd)enM^ nebft bem Xalxi^ unb Satcaneu^ unb
ben redjteuT^u^ nebfi bem äufern5)JatteoIug. 23etbe^ü§e fingen nur an benSSeic^-

t^eilen feft. @6 würben betbe Unterfä)enM ^rimör amputirt. X)er ä5erwuttbete

f(|ten anfangt biefe ®o])petam).)Utntion ju überile^n, Big ftd) :plöp^ eine Sereite-

rung beö redeten Äntegelenlee etnjteüte, bie tl)etlg burd) igenlungen in bie Änie!c:^Ie

t^eiis bur(^ bie urf^)ritnglt(^e ©rfi^ütterung ber S:ibia Ijeröorgerufen würbe. Der
^Patient Itarb nun, nai^ 3wÖ(^entIt(^em Seiben, an ®rfd)öpfung.

§. 9?, , greifcbärler im berliner ^reicorpg, erl)telt tu bem ©efet^t bei

mter\bol ben21.2lprtI1848, einen ®($u§ burd) baö Knie ^u§gelent DieÄugel batte

ben dufern 5)iat(eoIug 5erf(|mettert, bie Äapfel wie bie ©ettenbänber Weit aufge-

riffen. 2Btr »erfüllen bie ©rbaltung. «Strenge 3(nti))blogofe, Stube be^ ©lieber u. f. w.
Weitere war inbe§ ni(^t p errei(^en, ba bei jeber Bewegung ber öerle|te %u^ fic^

aug feiner Sage »erf(^ob. SllSbatb entwidette ficb eine )3rofufe ©iterung be^ ©elenfe^,

bie ui>3 fc^on a«it 6ten Slage pr Stm^utatton be^ UnterfcbenM« jWang. ©er febr

»erlebte Äranfe ftarb jebo^ an Slnämie in golge einer für ibn ju bebeutenben
gffai^blutung.

% ® , g^^u^fetier beg 9ten Sataiflonö, erbielt in ber ©(^ladjt bei

Äolbing, 23jten 3l^rit 1849, einen €d)ug eUn über bem redeten ^ufgelent. Die
.tugel batte Slibia unb t^ibula jerfc^mettert. Da giffuren in^ ©elenf ju »ermutben,
würbe ber Unterfcbentel l^rimär amputirt. Die fpätere llnterfud)ung be« ©elenfee
betätigte bie Slnnabme. Der ®tum)3f beilte gut.

K. ®. ...., 5:)?ugtetier be0 Ijlen 33ataillDng, Würbe inber ®(^la(^t bei

Sbfieci, 25ften ^uli 1850, am. linten guigelen! »erwunbet. Die ^ugel war bii^t

unter bem äu§ern 9!}?aCeolus eingebrungen, batte bie Äabfel, ben S£alu6 unb beim
5lu0trttt ben innern 2}?oßeoIu6 »erlebt. Die Sßeid)tbeilwunben waren jebo^. unbe-
beutenb, man batte nur eine @in » unb Stu^gang^öffnung »or fi($. SBir entbleiten

un^ allen Weiteren ©onbirena, fletiten benguf uubeWeglid), umlegten ibn mit^is-
blafen unb wanbten bie jlrengfle Slntibblcßofe >i^t. "Da^ ©elenf blieb siemlii^

f($merjengfrei, obne 3lnfc|weltung, bieSiterung mdfig; bie 5lbfto§ung be^Änoi^n^
war unbebeutenb, wa^ auf leine grofe ©^^iitterung fcbliefen lief, "^lu SBunbe
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feilte D^ne iveftere 3«fäÄe, felBfl eine geringe ^tmQliä)Mt beg ©elenteg f(^{en p
bleiben. Doc^ tonnen voix bterüber nt^t ft^er uvt:^etlen, ia uns ber Sßerjvunbete

ni^t n»ieber pr Unterfnc^ung gefominen,

;5. ^ ...... , üJtugfetier beS 4ten Sataiflon?, njuvbe in berfelben (S<i^Iai^t am
xiäikn T^uf »evnjunbet, 3Die Äuget batte ben innern 5}?atteoTus ftarl geflreift, unb
bie ©eitenbänbev K>k bas Äapfelbanb »erlefet. 9tube, ®igumfcf)Uäge, ftrenge Sinti-

libtogofe lief bie SBeii^tbeil- rt)ie J^not^enwunbe ßl)ne ei'l)eblid)eg 5i?ittejben beS
'Sufgelenles feilen.

®in !I['?uö!etier beffelben SatatEons n)urbe in berfelben ®(^Ia(|t am rechten ^5uf
»erwunbet Sie Äuget tt)ar am innern 5)?atteotu» eingebrungen unb eben »unter
bem äufern n^ieber ausgetreten, beibe ivaren nur unbebeutenb geftreift , ebenfo,

ber ZalM. S)t)(^ [(^ienen bie ©eitentigamente \vk bie kaufet [ebr jcrriffen ju
ju fein, ba ber Su§ febr betveglii^ , unb burcb bie forgfättigjte Lagerung ni^t
rubig S" erbatten n)ar. ©ie Oelententjünbung griff, tro^^ber energifcben Sebanb'
lungum fi(^, es trat (Siterbilbung, Sentung längs ber ©ajlrocnemii ein, bas lieber

würbe fe:^r beftig unb Patient ftarb rafcf) unter ben (£rf(f)einungett bes :2ungenoebems.
3)ie atigemeine ©ection ergab bie 3;obesurfa($e niä^'t mit ®»ibenj, feine

pijaemifi^e Beteten, feine Äno(^cn))btebiiis xu f. \v,, nur ein acutes Sungenoebem.
X)aS »erletjte ®etenf jeigte unbebeutenbe ©treifung ber gJZatiecti unb bes Status,

(Siteranfammtung im Oetenf, beffen S^änbcr febr jerriffen, ©enfung tängs ber SBabe.

Änoi^enfubj^anj n)ie @d)enfetgefä§e' Klaren gefunb. Uns blieb ft)Jt)0^i bie SlobeS^'

urfa(^e n>ie ber fo ungtü(Jti(^e SSertauf einer an unb für ft($ nid^t bebeutenben
OelenfDerle^ung unftar.

F. (Scj)«ßtt)unbeu beö ^ufee.

SBcrle^ungen ber gi'i^e lux^ grobem ©efc^ü^ ftnb bon mi feiten beobachtet,

unb bann gemeimglid; in einem fo t)o^en ®rabe, baf nur ^toifd^en ©jarticulation

ober 3tm))utation am ^u^e felbfi bie 2Bat;{ blieb.

gupfc^üffe buri^ SD^uiSfetenfugeln ^erborgebrad;t fommen öfter bor, n?enn

au(t) im 2}ergleid; gu anbern ©d;u^tDunben feltner.

SDie reinen 2B ei d;tt)eilb er le jungen be^ ^u^eS finb, n)eld;er gorm

fie aud; angehören mögen, in ber ä)Zef)rjaf)I o^ne alle 23ebeutung, fobalb fu

oni f^u^iücfen i{;ren 6i^ ^ben. 3f)ve |)cilung ijt nur eine langfame, wtnn

(Seinen berieft ober abgeviffen, 6J^nobiaIfd)eiben geöfnet u. f.
xo. SBon gröf erev

JBebeutung ftnb tik (5d)u^tt)unbcn ber Söeic^t^eilc in ber Planta, t^eit^ wegen

ber ga^cien unb «Seinen, ii)dU wegen ber 3at)Ireid)en ®efa§e unb namentti(^

fWerbenberäflelung. (Srfiere erzeugen unb begün|tigen bei iljrcr 2SerIe|ung fjart*

nätfige, faum ju befeitigenbe unb für ben %i\^ gefät)rlic() werbenbe.föiterfenfungen,

le^tere f(^wer ju fiitlenbe Blutungen unb in einzelnen ^^äüen beit aller ®et)anb*

lung unjugängli^en 3;ri(Smug unb 2:etanug. S)od; fommt nad; unfern 6rfat)rungen

biefer nid)t fo l;auftg bor, wie man wol)t f)in unb wieber angegeben finbet.

2lüe 2öei(^t^eilberle^ungen be^ä ^ü^q^ erforbern immer eine, wenn aud) nid;t

befonbere, fo bod; aufmerffame Setjanblung, voa^ I)au^tfäd;lid; bon benen in ber

*|3Ianta befinblid)en gilt. 3)ic 2Bunben muffen genau auf etwa ftecfengcbliebcne

frembe Äör^er unterfu(^t werben, man mu^ unter aücn Umjtänben für freien

Slbflu^ beiS (Siter^ forgen unb ju biefem 23ef)uf bei eintretenber entjünblid)er

5lnfd)weaung fofoxt burc^ tiefe ©inf(^nitte bie berle^ten unb com^rimirenben

f^a^cien fpalten. 2lu^erbem Ijalte man fi$ md)t lange Ui ben falten llmf(^lägen

auf, fonbern bertaufd^e biefe aBbalb mit warmen JBreiumferlägen, bie bei tim

i^uiwunben befonbenS gute $Dien|le leiften. ©t>äter^in fann man fie mit aro*

matifd^en warmen gu§bäbern bertauf(|en, bie me^rmal be§ XaQii 4— | ©tunbe

lang angewenbet werben muffen.
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2:ritt tro^bem 3ln[(^roenung, eri)fipe(atöfe Iftct^mtg be^ %\xU^ ein, fo fann

man fM)et auf Siterfenfungen in ber 2;iefe ber ^Planta [(^(ie^en. §ier mu^
fväftig antipf)togiftif^ toerfaf^ren iDCtben, am fi(^ei'jlen erreicht man bieg bur(^

tiefe 3ucifonen fowof)! ber entjünbeten a(g aui^ ber eitrig infiltvirteu *|Jatt^ien,

na(J)^er burcf) Sintvitflung be^ ganjen ^^uBe^ in wa-rmeu ©rü^berBanb. ©inen

für ben ^jub 9efci§rlid;en 5tuggang ^a&en wir bei ben reinen SBeic^tfceiberte^ungeu

ni(^t 6eobad)tet.

3;Teten Slutungeu ein, fo laffen jtd) biefe in ber Tti^x^al)! ber gälte burc^

Jam^-»onabe ftitten, ba bic ©efäfe be^ %n'$ti i?on ju geringem föatiber. ©oute

bieg ni(^t gelingen, würben wir untS nicf)t bcfinnen bie *ppp(itäa ober gemoralig

im 2;rigonum ju unterbinben, »on ber Unterbinbung ber 3;ibiatig antica u. f. w.

barf man feine fidiere Slutjliitung erwarten, weil bie. 3tnaftomofen im Unter=

fd)enfet unb %n^ ju auggebebnt; wir traben ung ijieoon in mehreren gälten ju

überzeugen ®e(egenf)eit get)abt.

35eim (Eintreten beg acuten Srigmug unb Jetanug befi|en wir fein DJiittet

ben 2Serwunbeten gu retten. — 3ft ber 25ertauf beffetben ein d)ronif^er, fo

fommen bie 23erwunbcten nid)t fetten mit bem Öeben babon. Sei Jöc^^anbtung

beffetben t^t ung t)a^ Dpium in großen @abeu bie beften SDienfte, Derfdiaffte

bem Äranfen wenigfteng (Srteid^terung.

2)ie burd) knod^enberte^ung en compii cirten (5c^u§wunbeu
ber gü^e taffen im 5lttgemeinen eine gute *!]3rognofe ju; nur bei auggebe^nten

3erfd)metterungen werben fie bem ©tiebe wie bem öeben gefä^rti(^. Sei atteu

ifi jebod; ber 2;etanug gu fürd)ten.

SDie Serte^ungen ber Änodjen beg 2;arfug finb uug fettner borgefommen;

beftanben fie nur in ©treifung berfetben ober auc^ in befc^ränfter (5:)?titterung

bcg einen ober beg anbetn, fogef)t bie Rettung, wenn auä) tangfam, fo bod;

meifteng o^ne befonbere (Som|)ticationen üor ft^. 3ji jebod) ©ptitterung me|)rerer

gu^wurjeIfnod)en Dort;anben, fo ba^ eine öntjünbung unb Vereiterung me^retev

(Setenftoerbinbungen berfetben ju befürd;ten ftebt, ober ift gar bag gu^getenf

felbft geöffnet, fo ift bie (Srf)attung beg gupeg met)r ai^ jweifet[;aft; gemeinigtid;

wirb man jur fccunbären ^tnii^^utation gezwungen. sr)ie Snt^ünbung ergreift

atgbann meifieng bie gan^e gu^wurjet, unb nid)t attein bie birect »erlebten

®eten!»erbinbungen ber Änod)en unter einanber i?ereitern, fonbern burd) bie

üerf^iebenen Sitetfenfungen 3Wifd)en ben £nod;en werben aud; bie übrigen

©elenfoerbinbungen mit in ben Sau^ungöproce^ hineingezogen. S)ic Serwun*

beten ertragen biefen tangwierigen (Siterungg))roce^ nid;t, eg |tef)t immer ^^aemie

ju fürd)ten, unb enbtid; ia^t fid; bie 2Bieberf;erftettung eineg braud;baren gu^eg

uid)t erwarten. Tiaw muB fecunbär amputiren ober eyarticutiren unx bag 'i^hm

ju retten. JBebeuteube 3«i^f'ä)'i^ßtterung ber gu^wur^elfnoc^en, namenttid; wenn

ber %a\\\^, ßatcaneug unb tai 0& cuboibeum baran tt;eitne^men, ftnb pxmax

abgufe^en. 25ei ber 5tbfe^ung gette ber ©runbfa^, wo mögtid; bie (Sfarticuta-

tion ber 2tmputation im llnterf(^enfet atg ber gefäf)rtid)eren D:))eration »orju^ie^n,

.b, t). fobatb am »erlebten gu^ t)inreid)enb gefunbe SBeic^t^eite jur öap:()eubitbung

toorfianben. S){e (Jjarticutation mad;e man immer mit 3lbtragung ber DJiaüeoIi,

t)üte fid; jeboc^ bie jwifc^en beibcn befinbtic^e ÄnorpetfIäd)e mit abzutragen.

2ßir- glauben ba^ man ben Äranfen fo leichter »or Änoc^en))^tebitig fd)ü^t, weil

bie SJiebuttarfubftanj am wenigfien Don ber Säge Derte^t wirb. S)ie Traufen

gel;n auf einem gut gearbeiteten fünfitii^en gu^ fel)r gut.

S)arf man bie (ärt;attung beg gu^eg Derfuc^en, fo muffen alte ^noc§enf))litter

entfernt, wo mögtii^ ber »erlebte unb ganj jerfi^mettertc gu^wurjetfno^en

13'
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ijän^Iid) cfhafjirt »erben, ferner inup mau für ^el^örigen 2l5f(u§ be^ Sitei\^

bte größte Sorgfalt tracjen, bamit bitrd; beffeii ©enfung nid;! uod) mef)r ®ele.nf=

t^erbinbuiU3eu iit beit ^iteruug^^^roceB f)tiieiiige^pgen werben. 5(nfaug^ t(;uu (S^iä-

umfd)(äge um ^en ganzen gu§ bie beflen S)ieufte, tritt benuod) v^ofufe (iiteruug

ein, fo llmfd)Iäge üou iDarraer ®rü^e unb gupciber won (Sf)amittentf)ee. SDaki

laffe man bie fecunbäre ^Imputation aI<S Ie|te 3i'ftud;t nie auf^er 2td)t.

33eim (Eintritt bon 2;ri§muö niiijt [eltjt bie 3Iminitation widjU md)x.

2)ie SSerle^ungen ber ÄnocI}en beö 9Jletatarfug ftnb bie f)äujigften ÄnDcf)en=

weiie^nngen beg gu^e§ Man finbet fie in aüen ®raben, unb fe(;r Derfdiiebeucr

5tu^bel;nung ein, jwei, felbjl brei berfelkn tierlet3t, mit unb cf)ue (S:p(itterbrud).

®ie laffen eine bur^auö günfiige *Prognofe ,ju, fallö ftd) nic^t ^Iri^muS entunifelt.

®ie ^nod;euDerle^uug al^ fo[d)e ift u^eber für beu %u^ nod; für ba^ Scben

gefäf)rlic(). ^Die fid)erfte unb ri^tigfte 33e(;anbluug ijl iebeufallg ftd; aller opcia-

titoen Eingriffe ju entf;alten, nur bie lofeu Inoc^eufptitter ju entfernen, unb bei

aubauernber ©iterung bie fecunbären (S:^v(ttter r)orfid;tig unb red)t3eitig ju crtra=

f)iren. O^iefection ober gar dfcifiou biefer ^nod)en ift ükrflüffig unb giebt fpäter

für beu ©ebraud) lange nicf)t fo günftige Okfultate, aR^ bie erfpectatiüe 5Jlet{)obe.

3)ie fonftige 33e()anb(ung ijt ber ber gu^fd;üffe af)nlid). «Selten wirb mau l)ier

ju großen 3ncifionen gezwungen werben. 9iad; ßinwirfuug t>on grobem ®cfc^ü^

ober Splitter ber §o!)Igefd;offe fommt juweilen eine au^gebel)nte 3t'rfd)metteruug

aller ober ber $)^el)rgal;t ber 9)^etatarfalfnocl)en i^or, womit gewöl)nlid) Q,uetfd)uug

unb 3crreipng ber 2öeid)tf;eile i^erbunben. Spm fann nur i'ou einer primären

^Imputation beg ^^u^c^ bie Oicbe fein; man erl;alte fo Dieltoom^u^ alg möglid;

unb wäf)te banad; bie Operatiou^jteüe, entweber ben Sdmitt nad; (Xl;opart

ober SiiSfranc ober bie ©yarticulation m<^ Spte u.
f.

w.

23erle^ungeu ber 3el)en beg i^ußeö finb nad; ©nwirfung oou i^Iiutenhtgeln

l)in unb wieber ©egenjtanb ber Set;anblung; alöbann finb meiften^ nur einjelue

berfelben berieft, gerfd;mettert, abgeriffen ober nur gequetfd;t. Sffiir f)aben in

tiefen g-allen ebenfalls ber Dfatur foifiof)! bie 3lbfto§ung ber jerf^metterten S^hiw,

all bie Apeilung ber fracturirten überlaffcn, unb unl nid)t jur illmputation ber»

felben »erftanben, eS fei benn, ia^ man nur ^autbrütfen mit ber Sc^eere ju

trennen braud;te. ßß wirb f)äufig mand;e Q(:i)i auf biefe Söeife erl)alten unb

ba^ ift für beu ©ang i^on 2öid)tigfeit. lUbk ßwfaüi, all ©angrän, Jietanul,

JriiSmul u.
f.

w. finb i)on un^ nie babei beobad)tet, foUen jebod; oorfommen.

Sot(^e ü)töglic^!eiten finb aber ni^t al^ 3nbicatiou jur ^Imputation ber Qti)t\\

an^ufel)n, man mü^te fonft jeben Derletiten 3«t) ober j^i^Ö^i" fl&fe^fn.

dlm nad; föiuwirfung »on grobem ®efd;ü| fönnen 3«il'<^^"etterung alter

ober faft aller Sibt mit großer Ouetf^ung ber 2öeid;t^eife bie ^Imputation

etforbern.

2)ie ^el;anbtung foIct)er Se^u^wunben bef(^ränfe ftc^ auf anfangt falte,

fc{)r balb warme aromatif4)e Umfdyiäge, unb fpäter^in auf aromatif4e gu§bäber.

$Die^ rei(^t ooüfommen jur l^eilung au^.

2Bir laffen einige gälte folgen.

SB. ® . . . , . , llnterofftctev im 9tert 33atattton, erlnett in ber ®c^tad)t bei

Jiolbtng, 23ften Stpril 1849, einen ®c^u§ burd& bie ^ptanta. ^ie ®(^u§txntnbe teilte

in bcn erjten 14 Za^tn o^ne weitere eomplicattonen, ba nur bie SBetct)t^ei{e ber

§erfe »erlefet waren. §(m 15ten S;age !fagte f atient bei fc^on beginnenber 33ernar=>

bung berSBunbe über sietjenbe ©(^mersen tm§u§, aföbalb über®(^Ttngbefc^lvevben,

unb am folgenben Jlage war ber 5£rt§mu§ unb Sletanug au^gebttbet. (ür »erlief

t^vontf(^ remittirenb unter ber wirfungflofen SSe^anblimg mttSiartar. emitic. SBiv

-griffen nun jum 9?tor:p^i«m, »on 1 bi? ju 4@ran tägtiti) gejtiegen, umbemÄvanfen
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ttjenigjlen^ (£r(etc^teruitg ju [(Raffen, ©iefe grofe ®a6e 9}for|)[)tum ijon 4 ©ran
tägtt($ iDurbe »om ^]3atienteit gut »ertragen, ifnb führte einen attmäHi(^en ^aä:)la^

beS a;riömu? l^erBei, nur blieb eine Sontractton ber gferoren be« i^n^i^, bie ft(|

nid)t befettigeu Ttej;\ Der^ranfe stürbe ge[)ettt entlaffen unb erlieft naÄ ,uttb nacö

ben »oflen ®et>rauc() feine? gu^eö ntieber, fo ba§berfelk 1850njteber in^Sienft trat,

\!ieutenant ö. Jp...... im 31|ten ))reu§ifd)en a^legiment, erl)telt in ber ®($Ta^t
bei 2d)Iex^lxng, 23ften Slpril 1848, einen ä(|u^ burd) ben Itnfen Wuf . t)k Äuget
jDar auf bem Stücfen beg ^^ufe^ eingebrungen unb in ber Planta ttsieberum aus-
getreten, fie batte 't^tn 3ten 9)JetatarfaIfnoc^en jerfcbmettert. Sßir überliefen bie

Teilung ber 9iatur, unb legten nur i»arme llmf($Iage um ben 3^u^, @ö lliefen

fi($ mebrere ÄttO(^enf)3litter (o§, unb bie ®unbe b«Ite obne aSeeinträi^tigung ber

Function beS %n^t^,

3. ® . , , , üJJugletier beg Biften )3reu§tfci)ett S^egiment«, würbe in berfelben

ÄXi^Iad&t am red)ten guf »ertöunbet. Die Äuget ivar am innern 3lanb be§ ^uf-
rücfen? ein» unb am äu|ern 3ftanb t»teber ausgetreten unb batte bie gu§n>ur^et-
fnod)en an »erfi^tebenen lateften gefireift. ®te Leitung ging febr langfam üor {iä),

ber guf ft^woff ftarT an unb es iüurben öerfc^tebenttid)e Sncifionen erforberlid).

Die enblic^e .Rettung U'ar »ofifiänbig.

S. ® ,.,... , Säger im 2ten 3ägercor?)S, iüurbe in ber ®c£)ta($t bei Äolbing,

23ften Stprit 1849, am red)ten guf »ermunbet. Die Äuget batte ben Iflien unb
2ten i^Zetatarfatfnoi^en auSgebebnt jerfc^mettert. aSir tiefen uns »erteiten bie

gflefcction betber Änocben mit<2(^onung ber (S3etenffi3!3fd)en jjU machen. Die Leitung
ging raf($ unb gut »or ficb; ber ^iebererfafe ber Änoc^en iwar inbef febr unöott»

fommen, unb bas ©ebn f^^äter bebinbert. SBir glauben, baf n^enn wir ni(^t refecirt

bätten, baS 9tefuttat beffer gen^efen, unb baben f^äter ©elegenbeit genug gebabt,

uns baöon ju überzeugen.

3 Ä . . . , , 9}?us!etier bes 2ten Sataißons, würbe in ber @d)(ac^t »er triebe-

ricia, 6ten Suti 1849, am red)ten gu§ »erißunbet. Die Äuget wax an ber Stufen-
feite beS Badens eingebrungen, batte ben Satcaneus unb EaluS j^erfi^mettert unb
mar im GS naöicutare fteden geblieben. Da an eine ©rbattung beS I5u§es nii^t

ju beuten war, mad)ten wir bie ©rarticutation bes gufes mit feitlii^er Sap^senbil-

bung unb Stbfägung ber 9)fat(eoti fammt ber Änorpelftac^e. StnfangS fc^ien bie

Leitung beS ©tum^fes gut öon Statten jugebn, atsj^tii^ttd) ®i)mptome ber^i^aemie
eintraten unb ber 35erwunbete öon biefer bingejrafft würbe. Die ©ectton ergab ate

Urfai^e berfelben Änod)eniaU($ung ber Stibia bie »cn ber ®ägef(äd)e bes 50?aIteotus

ausgegangen war.

f,^...,, 9J?ustetier beS 8ten SSataiCtons, würbe in berfelben <Sc^ta($t am
reiften i5u§ öerlefet. Die Äuget batte Satcaneus unb s:atus jerfc^mettert. ^U(^
bier würbe bie (Srarticulation bes gufes (na(^ @i)me) gemacht, jebO($ nur bie

Maiitolx mit ©{^onung ber Änor))etftäc^e abgefägt. Der ©tumpf beute, eine

©enlung in bie Söabe abgerei^net, ausgezeichnet fct)ön,

S. 9)i . . . . . ., f^etbwebet im löten SSataiClon, würbe in ber ©^tac^t hti

5sbfiebt, am 25ilen Suti 1850, am reiften ^uf »erwunbet. Die Äuget batte ben
2tett ';)}tetatarfattnod)en zerfd)mettert. Die lofen Splitter würben fofort e^ctrabirt

unb bie £[öunbe wie gewi3bntid) bebanbelt- Slnfangs gute Leitung, yia^ 12 3;agen

leife (£rf($einungen beS Slrtsmus, ber auä) 14 3:age anbfett, jebotl nie in tetani^e
(Srfcbeinungen überging- Unter Sebanbtung mit ^^lorpbium unb nacbbem atle

Änocbenfbtttter ficb abgejliofen, in ber SBunbe ber Sernarbungsprocef begonnen,

»ertor fid) ber 5£riSmus ijofil^änbig- Die SBunbe bettte o^ne a3eeinträ($tigung ber

l^unction beS ^ufes.

VIII. S*d)B^iüunkn kr Bbmn ^ünmMl
A. (Sf|)u^ivuitbeii bee ©c^luffdktnee unb be^ ®c^wIterMatteg>

6c^ufwun^en, bei benen biefe beiben Änoc^en entweder 3leid;5eitig ober

ifplirt ©egcnftanb ber 33erle^ung finb, fommen nict)t fetten x>ox unb ocrantaffen

13*
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unö biefclkn feefonberi^ ab^ul;anbetn ; nur bie (Sc^u^toiinbcu, bei beuen bie ia^

©c^ultercjelenf feilbeiiben Änod;cnt()eile verlebt, foUeti Bei ben 2}evle^uugeit biefe^

©eienfeö enBdf)nt werben.

S)ie ^tic^tuitg ber ©d;u§caiiäle, bie mit 33er(e^ungeii ber <Sca))uIa uub

Ölatoicula coini^Iicirt [iiib, faint eine fef)r Der[c(;iebene fein. Xxa^ bie ^ugel bie

<Scf)uItergc9enb in me(;r ober njeniger geraber 9iic£)iung Don i^orne, fo fcf)Iägt

fie mä)t feiten gerabe auf bie dlaDieuIa, jerbrid^t biefelbe uub furf)t if)ren 9Beg

weiter, inbem fie beim Slu^tritt bie ®ca:pula in ber goffa fupra= ober infra^

fVinata i)erle^t ; ober aud; fie tritt eben unter= ober oberI)aib ber ßlanicula

ein, ftreift biefe nur unb rid)tet bie ^au^tfnod)ent)erIe|;ung bei ber ©ca^ula an,

§in unb wieber wirb fie bon ber geftreiften ober jerbrod;enen (Slatoicula in

i^rer i}iid)tung oeränbert, unb tritt alöbann in ber 5l^fetf)öt)le, am ^al^, an tun

Stiufenwirbeln u. f. w. wieber au^, o^ue bie «Scapula ju »erleben. ^u^nel;menb

feiten finb bie ^äEe, voo bie ^ugel in bie 2.f)orayf;öt)Ic Ijineingeleitet wirb unb

iBerle^ung ber ^^leura ober ber Sunge oerurfad)t. 3Sir wiffen unö feinet '^aüti

ju erinnern. <Bä)iuq, bie Äugel feitwärtg in .bie (5d)u{tergegeub ein, fo nimmt

fie gemeiniglid; \l)xm SBcrlauf, nad;bem ber S)eltoibeuö auf feiner 2Bö(bung

burd)bof;rt, nac^ oorne bin, entweber ober= ober unterhalb ber (Siaoicula, biefe

in i5erfd)tebenem @rabe »erteknb unb tritt an ber 2BurjeI beö ^»alfeö wieber

au^, ober wirb bort unter ber Apaut gefüf;It. SlliSbann wirb bie @ca:pula ni(^t

werket. 9iimmt fie jebod; if)re 9tid)tung nad) leinten, fo wirb oft bie (Slaoicuta

gefct)ont, bie ©ca:i.nila berieft; e^ finb un^ fogar %aik oorgefommen, bei benen

bie ©ca:puia beiberfeit^ »on einer in biefer Otid;tung laufenben Äugel jerfd;met=

tert war. — ©d}Iug bie Äuget ein t)inten gegen bie ©dmlterbtattgegenb, fo

wirb geWDf)nIi(^ nur bie <2ea).nUa, faft nie ober nur fef)r unbebeutenb bie föla^i-

cula oerle^t. 23etrifft bie Ä'nod;en»erIe^ung ber @ca).ni{a bie ©^ina ober goffa

fu^raf))inata, fo tritt bie Äugel meift oberI;aIb ber dlabicula am .^alfe, feltner

nnterf)alb berfelben am ^ectorali^ major au^, ober bleibt aud; im 9?Ju6feifIeifd;

fi^en. Söurbe bie ©ca^ula in ber ^offa infrafpinata berieft, fo ift ein gleidv

geitigeS JBorbringen ber Äuget in bie ^ruftt;ötyie ^u fürd;ten, wenn fie aud; in

ber aJfetjrjalyi ber gätte unter bem @d)u(terbfatt fitzen bleibt ober an ben

Oliipipen (;erum(äuft.

6e(bjtoerftänbIid) finb nod; mandjt anbere IÄid)tungen bee ©c^u^canat^

möglid;, unb fommen einzeln gur 33eobac^tung; wir traben nur bie f)äufigfien

(5ä[Ie im 5i(tgcmeinen bejeid;net, um ungefäf)r ^u bejeid)nen, weld;e 2}er(e^ungen

ber beiben Änod)cn man bei biefer ober jener IHiditung be^ ©d;u§canal^

erwarten fann.

2ßa^ nun bie Änoc^euberte^ung ale; foId)e anbetrifft, fo weid;en barin

beibe Änocf)en fe^r »on einanber ab. 2)te (S.(a»icu(a ift wenig ju (5^1itterbriicf)en

geneigt; fte lä^t ftar!e (Streiffd;üffe o(;nc 35ru(^ ^u, man ftnbet Äno^enftücfe

^era«^gefd)lagen unb ben dwa i^or^anbenen 23rud; immer ü(;ne ^iffuren, fetten

mit ^nimären oüer fecunbären (5:j.^littern üerbunben, nnb wo fie üorfommen,

finb fie furj, bid' unb maffen(;aft. @ewöf;ntid; ift ber 93rud; ein ©c^rägbruel;

mit me[)r ober weniger fpi^en (Snben. ®ieö liegt im Ueberwiegen ber DJ^ebutlar-

fubfianj; wie aud; barin ber ©runb ^u fud;en, ta^ hk -Teilung ber <Subftanj=^

»erliifte unb 33rü(^e ber ßlabicula fo rafd; unb gut, mit fo unenblid; geringer

Äno^enabfto^ung oor fi(^ gel;t. ©ie i)nlt, wie bie 2}ianbibula, fafi ol;nc nennend-

wcrt^e 9?ecrofe ber 33rud)enben. 3)ie «Sca^nla I;ingegen ift fe^r ju ^iffuren

unb @:plitterungen geneigt. 2)iefen biinnen, piatUn Änoc^en ftnbet man nid;t

feiten bei cinfacber 3)urd)bof)rung nacE» allen (Ri(^tungen t;in mit ^iffuren bur^-
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aogen, namentlicf) «jenn bic Äuget iit^t in »euer Äraft auffc^Iug. OJku 6eo6s

achtet 9(bfpteiiguiu3 be^ ^Mcromion, ber ©pitia, fte^t bic oki= »ie unterhalt kr«

felBen gelegene *]3art^ie in ber »erfc&iebenften Seife fracturirt unb gefplittert.

2)ie i^iffii^'*^" erftrecfen fic^ fogar in bcn ®elenftf)ei( beg Änoi^enö unb f)abeu

fecunbäre dnt^ünbung be^ 6diultergelenfö jut ^oLT^t. SE)a^er benn aud; bei

ta Teilung au^gebef;nte unb tangiüierige 9lecvofe ber ©ca^uk, ^fcjio^ung ganjer

Änt)($enflntfe «.
f.

w. ®ocf) fommen auc^ I;ier Apeilungen ber ^iffuren otine

(Earieö ju 6tanbe, borauegefe^t, ia^ baS evna{)renbe ^ericfteum i)erfd;ont blieB.

2)ei' Serlauf biefer Änocf;eni^crIe^ungen ift Bei beiben Änoc^en im Mgemeinen a(^

ein günfiiger ju Bejeic^nen. ®ie Beilen wie jebe anbere Änod}entt)unbe, in ber Siegel

oBne alle (5om:plication, ivelcl;e^ nameutlicf) ttcn ber föla»icula gilt. 3n einjefnen

gflllen inbe^ flöBt man auf 9(u^na()men. %U (5;omplicationen finb ju fürd)ten:

1) Blutungen. 5Be{ l^m 3]erle|uugen ber 6ea:piila tttie ber (Slauicula

finb biefe au^nefjmenb feiten. &§ ifi crbcntlid) mcrfwiirbig, wu bie bod)

bic^t unter ber ßlabicula gelegenen ®efäf e einer 23erle^ung au^^unjeic^en fc^einen.

9Kan fiel;t fte nic^t feiten rtoüfiänbig BloB ^rä))arirt, ftet;t il)re ^ulfationen,

TOoi^urd) ber föiter fc^uBiceife aug bem 2öuubcanal l)erau!§getrieBen ttjirb, unb

bennod) tritt feine Blutung ein. Slrterietle ^Blutungen BaBen wir nie BeoBad)tet;

nur in einem ^aüe eine Denöfe nad; 3}erle|iung ber 33ena fuBclabia. S)iefelbe

»urbe ti>btlicB, ba Bier gleid}jeitig gro^e diterfenfungen »orl;anben.

2) 25erle|ungen ber D'Jerijen. 5lucB fie finb feiten; jebc^ I)a6en mir

einen galt Don ^t'^ung be^ ^rad^ial^-^leruiS, beffen töbtli(^er 23erlauf fi^on im

aügemeineu Xi)dl crjäl;lt, unb einen i^all ihmi Jietanuö BeoBa(^tet, wo Bei einer

3erfd)metterung ber ©capula ber Dlerinig fu)3rafca)?ulari^ in ber Sunula gequctfd;t

iscrben toar. 2e^terer ^^all iijurbe nicBt »on m\i Bcbanbelt, fonbern im Sagaret^

eine^ ^n-eu^ifc^en Kollegen »on un^ BeeBacBtet.

3) *|]i}aemte. Sie ift nur in unfern öajaret^en aufgetreten Bei ani'

gebebnten ß'^i-'fcf'nietterungen ber (5ca:|.)ula. ^ei SBerle^ungen ber föla^icula würbe

fie nie BeoBgd;tet. (Sie tcurbe immer bebingt burd; 9lffection ber SBenen ber

2öeid)tl)eile in ^otge r>on ßiterfenfungen, nie burd) Äno^enjaud)ung inner^alB

ber @ca))ula, bie iDenig tain geneigt fc^eint. Änoc^enjauc^ung innerljalb ber

©labieula ift un^ nic^t i^crgefommen.

4) Siterfenfungen. 25ei hm Sßerle^ungen ber (Slaincula ali [old)e

finb fie nic^t ju für^ten, ba fie l;ier nid)t »orfommen; fie fönnen nur Bebingt

n)erben bur^ Befonbere 9?eBenrierle|ungen aliS Duetfd;ung be^ Sra(^ial:^)lejuö,

Serreifung ber ©efa^e u.
f.

ir\ 2lud} al^bann finb fte an unb für ftc^ ni(^t

gefa^rbroljenb.

5Bei ben (Sd}ulterBlattfc§u§tt)unbcn ftnb fie t;ingegen immer ju fürchten,

unb Bei au^gebe^nteren ©^Klitterungen faft mit (5id)ert;dt p erwarten. @g
liegt bieg tl;eilg in ber eintretenben Vvofuferen (äiterung, ti)tiU in ber anatomifd)en

2lnorbnung ber {Rütfenmui§felf(^id)ten, bie eine ©enfung beS ®terg 5triifcl)en i^rcu

ga^cien Begünftigen muffen, unb enbli(^ in ber Bei jebem ®eBrau(^ besS 5(rmeg

ftattfinbenben S&eweglic^feit biefer 5lör^ergegenb. ©olc^e ©terfenfungeu werben

anfangt leid)t üBerfel)n ober nii^t Beachtet unb gewinnen allbann einen folgen

Umfang, ia^ fte aße 33et)anblung frud^tlol ma^en unb bem ßeBen gefäfirlic^

werben. 6c^on in ben erjten 4 — 5 Ziagen pflegen fie ju Beginnen; anfangt

l}äuft ft(^ nur ein wenig ©iter unterljalB bei 6(|uBcanaII jwif^en .^aut unb

^IfJulfeln ober jwifd;en ben oBerfläc^lic^en 5Rulfelfd)i^tcn an ; man fann benfelBeii

nod} burd) ©trei(^en unb 2)rücfea entfernen. ®erabe babur^ Begünftigt man
beffen fernere ©enfung; ber anfangt gute @iter wirb jau(^ig, infiltrirt |tc^ ini
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ßellgeweBc pWifc^cri bcn ?Oiu^fc(fct)i(^t(;n; biefc ^iiftUvaticn nimmt rafcf) an

Umfang ju nnb fann ftd) in 24 ©tunkn bii jum Setfcn t)innntci- cvftrccfen.

Unter lebhaften giebcrerfc^einnngen wirb bic a,a\\it t>on kr 3aucf;c uiitevminirtc

$art§ie oebematö^, ni^t feiten en)fi^elatö§ gerottet, iinb bieg 5|5fenboert)ft,pela^

ti^ni fxd) immer weiter aug. 3)cr tranfe coüabtrt fef)r, eg ftetten ficft 6d^üttel=

fröfte ein, iinb ber Zot erfolgt bur(^ ^t)aemie ober fpäter burd) bie ^.^rofufe

Eiterung beu gang enormen 5lbgceffe. tiefer Qtu^gang Iä§t ft^ niir burd)

cnergifc^e unb rechtzeitige ^e{;anblnng Dcrfiinbern ; fe^r feiten granjen bie

3tfe!Sceffe fic^ t)oit felbft ab nnb geben burd) freiwilligen ^urd)(n-nd) (ärleid):;

terung unb 3tettung.

S)ie Sef;anblung ift Bei beu unBebeutenben Änod)enwunben ber ^laoicula

unb ©calpula ber ber einfacBeu 6d)u^wunben gleid;. ©iterfenfungen I)at man
al^bann nid)t gu fiird)ten; bie fpäter aBer ftattfinbenbe $lBfto^ung uiib ßlimi^

uation ber f(einen Äno^enfplitter erfolgt »on felBjl: aui beu ©d;npöpungen.

Ttan nut^ nur für IHeinlid/feit unb jteten ®iteraBf(u§ forgen; ^um (ei3tern3werf

finb feiten (Erweiterungen ber ©c^upffnungeu ober neue 3"cifionen uotBwcnbig.

3fi hingegen ein «SpIitterBruc^ ber SlaDicuIa t)orI)anben, fo muffe« gleid)

öu§ ber frifc^en 2Bunbe alle lofen Änoc^enf^Iitter entfernt unb bie feften ihrer

fc^arfen ©^'i^en BerauBt werben, bamit fie weber bie SBeicfctBeile reiben, nod)

fcie ©efäBe ber 9iad}Barfd)aft uad^träglid; iKrle^en rönnen. Wan laffe fid)

jebod; nie t>erleiten, me'^r al^ bie ciu^erften 6:^M^en be^ SlnocBen^ 3U ent=

fernen. @g ifi unrid}tig allc§ bon ber (Slaticula aBjufägen, waö entweber von

i>cr Äugel getroffen ober bo(^ »on 'i)m umgcBenben 2iBeid)tBeiIen lo^getöft,

fletlenweife fogar be^ ^eriofteiS BerauBt ijt; man barf biefe tnodjenfuBftanj nic^t

rtl§ leBenöunfäBig, al^ einer fecunbaren 9iecrofe anf)eimgefa[(en Betrad;ten. Saßt

man bie 9?atur aßein walten, fo wirb man alöBalb fel^n, wie auf allen (Stellen

ier ^nod^en fid) mit üppigen ®ranuIationen Bebecft, unb bie enblid)e Ä'nod)en:=

aBflofung faji unmerflid) ift. !3)a^ bie§ fiir ben Apeilung^proccp wid^tig, liegt

auf ber ^anb. — (Somit ifi jebe Oilefection ber (Slabicula ju i^erwerfeii, @tatt=

l^aft wäre fte nur in ben gäüen, in bencn bie (S|:'Iitterung ber fölaüicula fo

au§gebel)nt, baJ3 fie an eine ober bie anbere ©elenfuerBinbung bcrfelBen fic^

erjirecfte; al^bann fönntc man iiai eine (Enbe, fei ti am (Sternum ober .am

Stcromion, eyarticuliren, ta^ anbere Bio jum Oefunben aBtragen. lln^ finb

fol^e %aili jebodi) niäjt iiorgefomm'en ; unb wir Bezweifeln fie, ba 511 fo axii'

gebe^nten (S|)litterungen tai (5(f)lüfferBcin nid)t geneigt ift.

33ei ©:pIitterBrücBen ber (Seapula ift eine forgfältige aBer möglid;ft fd)onenbe

Entfernung aller lofen (S^'Iitter au^ ber 2öunbe eBenfatliS crfte 33ebingung.

ffftan f)üte fid) inbe§ aucB, bie l)aIBfeften 5lnocf)enftiic!e B^i^aii^i'f'Bfi' ju wollen,

babur(i; reijt man bie 2öunbe gu ]d)x unb Begünftigt bie ©cnfung. $r)iefe laffcn

fxä) nad) anbauernber (Eiterung »iel leichter unb fc^onenber entfernen. Sll^bann

Bel)anble man biefe (Sä;üffe wie jeben anbern Änod)euf(^u§. 3)ic forgfältigfte

25e^nblung erforbern bie eintretenben (Eiterfenfungen. Tlaw laffe fid) Bei il)rcm

ßntfte§n nie barauf du, ben (Eiter au^ftreicBen ober briicfen ju wollen, fonbern

um freien 91Bf(u§ gu fd)afen, bilatire man fogleid; »on ber «Sc^upfnung aug.

(Sel)t- bie (Senfung bennod) weiter, muB t)ai (Enbe berfelBen mit ber ©onbc

aufgefu^t unb burd) eine tiefe unb lange Sneifion Begrängt werben, ^ic

Sncifton mu^ bie DJiu^felfafern quer burd)trennen, eoentueü freujformig ober

fonft unregelmäßig fein, ^ommt man mit einer Sncifto" iiid)t auS, gaubere

man nid)t metirere gu macBen unb laffe ft^ namentlich mä)t burd) bie @rö§e
unb Jiefe ber Söuuben aBf(^re(^en, man bringe Big auf bie ^\p^(\\ »or. 9htr
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fo ift (^ mogtic^ bhi ©enfitngcit fvfien *M6f(u^ ju fcf)affen imb bt'u ^nftlhationeit

t'orjitbeugcn. SofeoTb bicio s3cjcf;e[)n, Ictjcu fid; Mc a6|)rä)?arirteii 9)cug!e(n bei

waimeit Umfd^Iäijcn rafrf) wiebcr nii uiii) jcgitcfte ®efa()r ijl tJovüBcv. Äann
man ba^ @nbc bcv 6enfitiii] nid;t melu- mit bcr ©onbe cneid;en, fo mup ciu^

freier .^aitb eiiu3cfcf)nitten werben biö man bie öiteranfammhmg antrifft.

S)ie Q3et;anblung ber übrigen (5om).v(icaticneu läft fic^ aui ben aügemcis

nen ©ninbfä^en ableiten.

6e! mögen einige I)ier()er gehörige tran!enge[c{;ic§ten Pa^ finben.

?^. T)..,..,, f^retfdärlev imSöIner f^teicovj^g, ivurbe im ©efec^t bei SHten^of'

21. Stpril 1848, »ertr>unbet. Die Ängel ivar auf ber Sölbitnci beS linfen DeÜoi»
beu6 etngebtuugen, über bai^ @(l)ulterc(elcnf n^engeganj^cii, ^atte fobann bag ciu§ere

@nbe bei' (^laincula jcvfd)meiteri, best' obcrn 9?anb bev ^cal^nla geftreift unb war
mabrfd)etnlid) in ben «OtU^fcTn be^ ed)ulterblatteg fi^en geblieben» Die S(a»icula

H'ar i^'DÜllctnbig fvacturirt, unb ein ivüifelfcrmige» ®tüc! bevfelbeu in bie iSu^jra-

daötcnlargegenb bineingefdileubcrt. 2*3ir fd)nitten auf baffetbe ein unb entfernten

eg, fpivie "nod) einige fleinere -e^^Iitter. 5(töbann n^urbe bie Sunbe nacb gejüi^bn-

tiefer aBeife bebanbelt. (Sg trat profufe ©iteruna, bod) [ebt geringe fecunbare

(grfotiation ytnt ^nod)enf:pIittern ein. Snnerbalb 8aSoä)en tiHtr bie Sß}unbe gebeilt,

bie Slasicttla Itilk in ibrem 58rui$, ji^enn and) mit Xiflocation ber 33ru(^enben,

ptfammen. Xic Function be^ Sfrmg tf urbe nicbt bebinbert, bie Äuget beitte ein-

S. T) , -Phiöfetier im 9tcrt~ «Sataitton, würbe in bev (Sebla(^t bei Äol-
bing, 23ften Stpril 1849, »erjvunbet. Die Äuget war (btn unter ber C^taöicula

eingebrungen, batte biefe fracturivt, bocf* ebne ©btitteritng, war at^bann in graber

?7ti(^tnng »orbringenb, eben pberbatb ber '•^'ßma be^' «cbulterbtattg wieberum aus-
getreten. Daffelbe war in ber gofta fu'prafi^inata burd)bobrt. 3Sei ber gewiJbtt'

tii^en Seban btung beitte biefe (£c|ufnninbe mit unbebeutenber 5lb)to§ung öonfleinen
.tno($en)jartifel(^en innerbatb 5 9Bp(^en. Die Staöicuta bcilte ebne DiSlocatiott

ber 33rud)enben bod) mit bebeutenben Satiu^maffen tn ber Umgebung.

S?. (£ , färbfifd)=weimarantfdier a>?u6!etier, jerfcbmetterte fit^ burcb einen

®e(bftfd)u§ beim fu&en ber "X>hi^fete bas linfe ©cbtüffeTbetn, inbem bieÄugel i>m
unten fjex bur^ ben ^^ectorviti? major scrgebrungen war. Patient würbe erj^ in

einem anbern Sajaretb bebanbelt, wü man ibm bie ganje illaineula h\& auf bie

beiben @elcnfenben refecirte. WiU} wir ben Äranfen in Sebanbtung nai)men , war
bie SOuttbe bev üöeicbtbeile in bev fdronften Teilung begriffen, jebocb »on SBieber-

erfaig. ber (i'ta»icula wenig ju bemerfen; es5 fcbien bie nac^folgenbe g^arbencontrac"
tiDtt ber 2Betd)tbei(e bie ©nten bev STa»icuIa fo ju firiren, bag ein bvaucbbarer,

wenn aud) in feinen Bewegungen bebinbevtev 3(vm ju evwavten ftanb. 2eiber fam
unö bev 23evwunbete »cv »öttenbetev Leitung au?' ben 9(ugen.

i?. ^ . . . . ., Scigev im Iften Sägcrcor^-^g, erbielt in bem ®efeebt bei ®ubfoe
(7. g.'iai 1849) einen ©cbug in ben regten Oberarm nabe bev St^felböbte. Die
Äuget batte nuv bie aSeicbt&eite bes Stvm» »evteßt, 'svax bann in bie Stcbfetbi^bte

gebrungen unb am untern SBinM ber «i^caputa, biefen jerf(^metternb, wieber aug*
getreten. ^Jatient würbe biä lum. 7. S^uli im Sajavetb su Äolbing bebanbelt. Wlan
batte wegen avtevießev Slutung bie Slviffavavtevie untevbunben. '2tm 7. Suli nab'
men wiv benfelben in? Sajaretb ;^u Sbriftiangfetb auf. Der Sßerwunbete war febr

beruntev, batte f(^on :|3i)aemif(^eg i5iebev; bev 9Ivm wax faft gebeilt, bie ganje
re^te 9iüctenftää)e jebtx^ burcb gvo§e ®iterfen!ungen jwifi^en ben oberftä(^iic^en

iHüdenmuöletn unterminirt, bie ©cajjuta am untern Sßinfet in gvogev Stuöbebnung
nelvotifcb. ^Iße Sebanbtung wax evfoigfo?. Patient ftavb an f t)aemie unb feeun-

bävem (Sroup beg DictbavmL
Die ®ection evgab: auögebebnte 9?ecvofe ber ®capuTa, iau^ig infiltrirtc

3tbfceffe big jum ?8eden beruntev. 9fed)te Sunge mit SEubevMn unb metajtattfeben

atbgceffen buvcbfät. ^:))tagen bvaun evweidit. Wlxli unb ?ebev blutveicb, matfdt
unb »evgvö§evt. 3m ganjen Slvact, »om ©cbtunb USi pm 3lftev, fecunbärev
©vou^ bev (aebteimt'aut. ^tvtevia 23vad)ialis gut obtitevivt, bie ©ettenäjte febv

erweitevt.



^OO Btvdtcr Srbf(ftnltt. — über bic ©^u§tt)ttttbcrt bcr dttjctttett Äö)3ertt)e{Ie.

^. @ , !)}?ugfeHev beg 3ten 93atai((on6, Jvutbe in bev ®^ta(^t »ot

^tiebertcia, 6. SuH 1849, »ertt)unbet. Sjte Äugel ivav [eitmävtg auf bie rechte

(tcapxüa aufgcf^Iageu, ^atte bicfe gef))Iittert unb in geraber i'inie n)dtergef)enb,

bie oBeren 2)m'nforffcifee ber Srufttßirtel mc enbli^ bic Itntc ©ca^julci [tat! »er-

lebt (£6 n)urbe dne ?}?enge- ^nod)enfJJIitter entfernl-. 3tnfangg fd)ien bie Sunbe
in' gute ©iterung überpgeBn. £>0(^ f(^on am 6ten 3;age traten ©c^üttdfröile

dn , bie bie beginnenbe «pj^aemie anfünbigten. Diefc manifcftirte firf) aTöbann

butcf) intcnftöen Scterug, heftige '£)iu-ä)fa({e u. f. tt>. , [o ba^' Patient fd)on am
18. Suli ftarB.

!5)ie ©ection erga~6 : ber @ct)u§canal ge^t bur(^ bie ®)3ina be§ rechten ®c^u(='

terMatteg, über bie jerfcfcmetterten Dornfort'fä^e beö 2ten unb 3ten aSruftJvirbet^ unb
fobann in ben obern 9tanb ber linfen «Scapuia, ber gänjtic^ abgetrennt, ^no'
c^enjauc^ung iuar nid)t »orBanben.

5)?etajtatif(^e Sungenabfceffe. Seber gro§, [ä)mu^ig gelbtid) infittrirt, bie 2?ena

^^epatica mit ©erinnungen angefüßt. "Bfilg matfd); 9Heren ebenfatt^i !;*ergri}|crt

unb [c^mut^tg gclblii^ inftltrirti SSe.ginnenbcr droup be§ ©icfbarin^.

$»?. 2) . . . . . ., 9}Ju^fetier bes 2ten ^ataitlonö, iwurbe in bevfdben ®cfefäd)t

.

»cn einer 53?ugfetcn!ugel auf ba^ rechte (Schulterblatt getroffen, bie baffclbe jer*

fbtittertc. ©leid) anfangt stürben mel)rere ©blitter ertraT)irt. 3n ben erflcn 8

siagen i)rtIiÄer unb aKgemdner Buft*!"^ bcfricbigenb, nur fonnten n)ir bie Äuget
ni($t oufftnben. Slm 14ten ©(^üttdfroft, ber fi($ rafd) Jüieberbott. Stüe 3d(^en ber

Pneumonie unb linlfdtigen '53Ieuritig. 9lm 17ten Eintritt beg 3:obeg.

©ection: Die .tugd war am obern 3ianb ber (©cabula angefcbfagen , batte

benfelben jerbroc^en, bann ibre 9ti(^tung nad) öorne unt) innen genommen, ben

©ternocldbomaftoibeug burc£)riffen, unb liegt bart m bor ?uftri3bre, im ^cUQmc'bc^
etngefilljt, fd)on in ber ©infabfelung begriffen. _

5D?etaitatifd)e 2ungenabfceffe. ^pieureTie ber linlen i^-dte. Veber grog,. fd)mu§ig
gelbli(^ infiltrirt. 5}Ji(j gro§, matfd).

^. © , 9}iugfetier be^ 6ten 58ataißon? , erbidt in berfdben ©^tac^t
einen ©d)u^ bur($ bie reä)te ®d)ulter. Die Äuget batte bie SÖdcbtbetle be^ -£)ber^

örmö am ©(^ulterenbe burd)bobrt, toar unter bem i^atifftmuei ©orft burd)gegangen
nnb in ber Snfrafbinalgrube beö ©c^ulterblattö ivieber auögetretnt. Die iScabula
Jvar jerfblittert. (£g Jintrben hei frifi^er SBunbe aüe lofen «bitter evtrabirt.

§Bd klarier Saui^ung unb Eiterung ivurben no(^ mebrere fecunbäre ®blitter abge-

fl;o§en. (£ö traten iebocb Mm (Jombticationen binju, unb 5)atient tvurbe nac^
6 aöo(^en aU g^bdtt entlaffen.

91. 9t., ^aubtmann im 6ten Sataißon, würbe in berfdben ®c()ta(^t ijeriDunbct.

Die Äuget war burc& bie SBdi^tbeile ber innern ^^täi^e be6 linfen Oberarme
gebrungen, batte ficb bann einen neuen Eingang in bem üorbern 9Janbe ber ®ca»
ijula gemacht, mar anfange unter ber ©caputa fortlaufenb in beren ^^offa infra^-

fbinata, bicbt an ber 23afie burcb biefdbe gefö^Iagen unb ftedte unter ber ^aut.
SBir faben ben 95ernntnbeten er|l am 3ten Slage. Die ganje büitere Sc^utterblatt»
gegenb war febr angef($Woflen Id($t oebematife. SBir fanben bie Äuge! unb ertra-

$irten fie nebft mcbreren Änoi^enfbtittern. Diejer (£inf(^nitt würbe beträä)tlid)

nacb abwarte erwdtert, um ber fd)on eingetretenen ^nfittration unb ©iterfenfung
jwifd)en ben 9}hte!eln (Einfalt p tbun.

'

(£e entleerte ficb eine ?)tenge bünner
$$au(|e. 9ticbtebcjloWeniger war unter flarfen giebererfd)dnungen am anbernSage
bie iau($ige SuftUratton bie jum Secfen berabgegangcn, man füblte unter ben
SRücfenmueMn in ber 2;iefe unbeuttid)e ^^(uctuatiün. Sir mad)ten nun an ber
©ränje ber Snfittration brei gro§e (juere unb fc^räge fmdfionen burcb bie oberfte

9)iueMf^ii$t, gingen mit bem Ringer ein, fübrten i^n nacb oben unb jjräbarirten
bie no^ locfer anbängenben g)hte!dn »on l^aeden ah, unb trafen fo enblt(^ mit
bem Ringer hm ^aubtbeerb ber ©enlung. Sllebalb f(o§ bie Sand)t in großer
SOtenge ab, bie SBunben würben offen gebalten unb fo ein fteter Stbftug erjeugt.

Stt dnigen Slagen tie§ boe lieber nai^, bie unterminirten Zhdh legten ftd) hi&
pm ®(|ulterblatt binauf an unb rd(|ten nun bie borttgen Deffnungen für ben
Stbftu§ ber pm guten gelben (£tter umgewanbdten Saud)e bin. 9Zacb 14 3;agcu
erfolgte bie fecunbäre Slbjto§ung mebrerer ©blitter. Die SBunbe fing an p »er-
narben. Patient würbe auf fdne Sitte gen ©üben in ^riüatbffege entlaJTen unb
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ifi bort md!) einmoitatttd^ev ^fCecie yoßiioinbicj (\enefen. t)er tciM'ere |)au))ttttatin

fiel im näd)ften 3a"^t an ber @})"{^e feiner (Xompagnic beim ®turm auf i5rtebri(^-'

fiitbt, inbem eine 23itd)fen!ugeriM bie ©tirne jerfi^metterte.

2)iefe ^äüe fcebeutenberer %xt mögen cjenüc^en; wir galten eö für Ü6er^

flüfftg no(^ eine 2ln^af)I gut '»erlaufener unb Ieid)terer ^nod)enn?uttben ber Sca-

pixia- H)ie ber (S^laficula anjufüt)ren. - -

B. (Sc^ußtüimbett be^ ©lijultergelett!^.

Sie üf>er^u:(,'t bic ©c^u§\Dunfccn be^ ©c^ultergelenfe^S Derf;altnt^md§ig

ni^t läufig ftnb, fo finb bie ber umgeknben 3Seid)tf;ei{e oljne gleichzeitige S8er^

(e^ung ber ©elenffnoi^en nod; feltener. 5)te geringe 9[Raffen^aftigfeit berfeifcen,

bic leiste 3ii3d"ät''^f'^ii aii'n ©elen! mad)t e^ erflärlicf), ba^ eine in biefer

©egenb einbringenbe Äugel (eicf)t bie @e(cnf!nod}cn crreid)t.

2Bir l)abm nur tt?enige, unb nur rüf)renförmig bebcdte 6d)UBtt)unben in

ben 2Beid)tl)eiIen ber <Sd;uIter gcfcf;n; halt l;atten fie il^ren <Si^ im 3)eItoibeUfg,

balb im *]3ectoraIi^ major, balb im Öati^fimu^ ^orfi, tiin unb iviebcr tiefen

fie quer burd) bie 3td)fer()D§Ie, o^ne ta^ Äncd^en, ®efa§c ober Dieröen beein*

träc^tigt marcn. '2)ie Reifung biefer SdiuBcanäle ging auf bic gett)öf)nlic^c

SÜSeife, o^ne aüt (Iom))Iicationen l^or fic^. (Sin fccunbäre^ (ärgriffcnwerben bc'S

®cIenfe<S bur^ in bie Jiefe fortfdyteidn'nbc ©ntjünbung ober burd) eingetretene

Öiterfenfungen ift nie 'oon xmi hobadjM. 3)ie Sef;anbhing »eid)t nict)t ab

»on ber ber ©c^u^njunben ber 2öeidi)tf;ei(e im Qttigemeinen.

6(^ufn)unben ber ®elenffa)3fel oijnt gleichzeitige Anoden«
»erle^ungen ftnb unö nie jur 23e{)anb(ung gefommen. Sffiir tBoKen bie Siftög*

lic^feit ifireiS SßorfommeuiS nic{)t (äugnen, muffen fie aber für fe^r feiten \)aikn

;

bajS anatomifd)e 23er^alten lä^t bieö ebcnfaUö üermutijcn, ba ja bie (Zapfet

bie '®e(enffnod)en fet)r eng umfd)Iie§t, unb feine $(u^bu(^tungen unb 3Iu^-

fenfungen in bie 5Seicf)t()ei(e fjineinfc^icft. 6^ tverben ^^älle fotc{)er 6^a)3fe{ter«

le^ungen angeführt, ob bie J)iagnofe genau unb rid)tig gemacf)t war, muffen

wir baf;ingefiellt fein (äffen.

E) ®^ufttjuntien beö ^^ultctgelcnfeö mit gictdpjcittgcr ^no^en*

5)ic ^nod)cn»erIe^ungen beö ©c^uttergerenfeS bur^ ©(^u^wunben finb im

9Sert)a(tni§ ju ben 23er(c^ungen anberer ®elenfc fettener; wir ^tten nur in

6 j^ätten ®elegenf)eit fie ju bc^anbeln; ßabcn inbe^ in anbern Sazaret[;en beren

mef)rere beobachtet, unb auBcrbcm t>erfd)iebent(i^e in ber Sei^enfammer unter«

fnd;t, fo ba^ unsS aud) über biefe Sßerle^ung ein Urt^eil zufief)t.

Um bic ©c^ultergelenffd)üffe rid;tig in ber ^rarig ^vl beurtl)ei(en, muffen

wir fie eint^eilen nac^ bem ®rabe ber jlattgefunbenen Änod)ent>er!e^ung, in

Streife unb *Prenf(^üffe, in bef^ränfte Sßerle^ungen unb in au^-
gebe^nte ©Klitterungen ber Änoc^en. 3Iu§crbem ifi in 'Bäxad)t ju

giel)n, wel($er ^noc^en, ob ©ca))ula ober ^umeru^ ober beibe juglei^ ©egen-

jianb ber 23erte^ung ijl.

^ie ©treif- unb ^rellfd^üffe finb fold;e, bei benen bic Äuget ni^t

»iel me^r aU ben Itnor^^elüberjug ber ©elenfenben entweber burc§ Vorüber«

fireifen ober Stnfc^Iagen entfernte, wonac^ eigentli^ nur eine k\<S)k (Earie^ bc«

Änoi^enl entfielt ©ie finb feiten, »on un^ jebod^ jweimal beobachtet, unb in
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fceifeen ^äKcn haf ^ic 23cvaiifnm;^ bc^ M'norvdiif'er^iu^c«! bcn Äo:j3f bc«; .§iiinicvu^.

9ln bcm ©dciifenbc bcr ©capitla fiiib ftc m\i nikjt t^ovgefommen; bod; würbe

itu- 2>cv((Uif tt»ic 33el;anblung [id; iiu 2ßcfcutlid)en iroßl gicicf) tilciben.

2)ic SDiagnofc biefei- 23crle^unt]cn rft nid)t Icicfct, unb 6ci frifd)ei- Söuiibc

pft nid)t möi]lid). ^er uiUevfud)eitbe i^iiigci; gleitet über bic ^i4^[cltt)mibe n^ic

über bic anfangiS uid)t rauß at'.giifiit)Ic!ibc Änod)cnnnmbc \vcß, oft cncid)t man
burd) bcn ©c^u^caimt ganiid;t einmal t^ai- ©clenf, ba bicfcr bind; Mix^ttU

paxi{)un i'crfcgt ift; namentlid) i[t bie^ bcr ^all, wenn ba§ ®c(cnf in einer

fntßcgcngefc^ten ©tcünnv] bciS 5Jrm^, a(^ bic ift, in ber \}iU (äinbrinj-^cn bcr

Äugei gefc^af), unterfnd)t wirb, woxn j. 33. bic aiuiel bei erl)o6enem 3hm traf

unb man im Sajarett; bei gefenftem 5{rm nnterfud;t. 93tan mnp bafjer hü ber

Itnterfucbiing bcm 9(rm bic iierfd)iebenftcn ©teüungen geben. ^od> bfttf bic

llnterfnc^nng mit bcm Ringer )iie gcwaltfam nnb ro() angej^eüt werben, fonft

mac^t
,
man Icid}t eine Äavfelr^crlcbaing, bic iirfpriinglid) garniert bort)anbcn.

drfennt man bic r^cr()anbene ©elenfwnnbe nid^t fpfcrt, \c ift bie^ weiter von

feiner practifc^en Scbentnng, ba c^ auf bic ^e^anblnng feinen fd^äb(id)en (^in-

ftuB an^iibt; ber fernere Verlauf giebt ba^ dintreten einer ©elenfcntjiinbnng

fpäter ^n erfcnnen nnb cö ift al«bann nodi immer an ber ßeit ftc 5n bcfäm^fen,

ober ^0^ it)ren 9(n^gang fiir bac^ ©lieb günftig jn leiten.

2)er 3Serlauf biefcr 6treiffdniffc ift eigent[)ümli(f) baburdi, 'i^(\i^ er erft fo

-

fi.>ät bic ©elenfr^erfc^ung erfcnnen lä^t. 3't ben erften 8 Jagen läpt bie

Sefd)affent)eit ber 2önnbe fie nid)t loermutben. "I)M ®e(enf fd;willt nicfjt an,

bie adiiKw wie paffir*en ^Bewegungen be^ 3lrme finb weber befc^ränft nod)

f^mer^l)aft , bie Sitcrung ber Sßunbe i'a^t feine Jlno(^enberle|nng erfcnnen.

S)a6ci ift iiai 9lllgemeinbefinbcn be^ *Berwunbeten jUfriebenftenenb. 3m f|>ätern

33crlauf inbc)^ naä) 14— 20 Jagen ober nod) fpäter ftettt ficf) :^Hö^licf) bie ?lrt

ber ^Berlc^ung (;erau6. 2)ie (äiterung wirb :profufcr, oft jaud)ig; bic ©etenf-

fa^.^fel erfd)eint ein wenig aufgetrieben; (welche 9luftreibung beim ©c^uttergelenf

nid)t febr c^aracteriftifd) ift, ba bic Stap\(i ftd) wegen U)X(§ 5lnfd}lie§cng nid)t

weit au^bc^ncn fann, fonbern bcn 3ni)<ilt " immer Icife mit bcm CSiter ber

20ei(^tf)eite abfliegen lä^t.) 5)a§ ©clenf ift gegen S)rucf /fd;mer^l)aft, bic 23ewe=^

gungen werben befcbränft unb emj^finblid;. 2)er 33erwunbctc fangt an ju fiebern,

unb tia^ lieber nimmt tägli^ ju. @et;t man fc^t mit bcm Ringer r»orftd)tig

in bic @d)U^wunbe ein, unb bringt bi« jum ©elenf t»or, fo fiiiyit man eine

befc^ränfte rauf)e (Steße bc^ Ä'nod;cn^ innerf)alb bcr Äa).ifcl. $J)ie (Eiterung

nimmt nun balb ju halt ab, e^ bilben fid) nicht feiten ©cnfungen längft bcm

^üic. beltoib. ober puftger nod; längft bcm 9Jiu^c. trieep^, bie inbej^ bei

rechtzeitigem Defnen ol;ne ^Bebeutung bleiben; nur feiten ftedt fid; ein rafd;eö

Debem be^ ganjen Slrm^ ein, t^aä bei jwccfmäBiger 23et)anblung ebcnfo rafc^

wicber berf(^winbet. 3)aö $mgcmeinbefinben ift mel)r ober weniger geftört,

nid;t feiten in beunrufjigenbem ®rabe. 5Bei biefcm 33erbalten bebecfen fid» bie

raupen Äno(^cnfteücn mit ©ranulationen, ofine ta^ Änoc^enftücfe merflid; auö

ber Söunbe abgef)n; nur gla^bünne ©:)?litterd)en finbet man juweilen im ©tcr.

3e mef)r bic Leitung fortfc^reitet , um fo mel;r nimmt bic ©terung ah, bic

tlnbeweglid;feit be^ ©elenfcei aber ju, weil f'id; gleid;jeitig mit ber .^eilung

be§ ^noc^eng 5lbl;äfionen mit ber Siap\d unb Un Sigamcnten bilben. ©dyiicB'

li^ erhält ber SBerwunbetc ein fteife^ 6c^ultergclenf. Sie gänjlid)c Teilung

erforbert eine lange Seit 4—6 Slionate, unb greift bie fecunbare D^ecrofe bur^

irgenb wel^e 33erl)<iltniffe um fid;, oft ein ganje^ 3al;r.
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Sei biefen @cf)üffen miif mau ftd; auf eine einfache aBwartenbe Se^anb:"

lung Befi^ränfen. 3» bcn erflen Xao^iw falte, iMkx voaxmc Umf(^Iäße. Sowie

fic^ bie ©elenfent^ünbung inanifefliit, ()alte man [te biird; Shitigel u. f.
ro. in

©djranfen. (Sntftet)n ©enfungen, fg muffen biefe frü()geitig burd} gro§e unb

tiefe Sncifionen cjeöfnet unb bet 3(Bf(u^ be§ (SiteriS al^bann burc^ gro^e ba«

ganje (Seien! umgeienbe 23reiumfd)Iäße geförbett werben, fte weif^affen fowo^t

bie 6e|ie (£r(ei(^terung ali leiten fie and; bie Apeiinng am fic^eiften ein. ^iritt

Debem beig 9Irmg ein, fo muB berfelk i^on ben f^ingevn an mit gCaneHbinben

eingewickelt unb fo baffelBe raf^ jur 9teforption getra(^t werben. 2)ie ganje

gur wirb wefenttic^ unterftü|t, wenn man ben betreffenben 5trm auf ein jwi»

fd)engelegteg tiffen am SRumpf befejtigt, fo ba^ er ben 23ewegungen beffelben

folgen unb ba^ ©dntltergclen! in O^ufie ber()alteu werben nui^. 6inb bie SBeid)=

t^eilwunben geseilt unb i^ernarbt, fo ift eg an ber Qtxt 4?orfi(^tig mct^obif^c

^Bewegungen be^ 9(rm^ anzufangen, bod) fo, ba§ fein O^ecibio bei ®elenfent=

jünbung f)en)orgerufeu wirb. SD^iau unterfdifee biefe burd) !j)oud)en, ®nrei=

Bungen u. f.
w., woburd) cö gelingen wirb, einige Seweglid;feit bei (S^u(ter=

gelenfeS (unb namentlid) bie 33cweglid)feit bei (Scf)ulterblattl) wieber ^er^u^

gellen. 2Bie gro^ bie ^ewegunglfäfiigfeit wirb unb Meibt, fcmmt i^iel auf

t(\\ ^^atienten felbft an, wie gewiffenfiaft unb fleißig er ttn 3trm übt, unb bie

geringen ©dimerjen 'i>abzi au^er %ä)t iä^t 3ebe SBernac^läffigung bejtraft ftd).

@l ijt ba^er wi(|tig, ben gemeinen ©olbaten mög(id)jl: lange im ©pital ober

unter äigttic^er föontroHe §u f)a(ten, benn feiner ift geneigter all er ^u Unter«

(affungöfiinben, entweber weil er bie Sc^mcr^en fc^eut, ober weil er fiird)tet,

bie ^enfionlfumme j^u Beeintiäditigen. -
^

(Sl fommt bei 23e^anblung biefei €d)iiffe nab bie §iagc in 23etra^t,

ob man n-ic^t bere^tigt ijl, bie Oiefection bei Si^ultergelenfl ^u mai^en? Ttcin

fann nic^t läugnen, ba^, wenn iDie (Belenfentjünbung (jeftig wirb, wenn fi^

(Senfungen bilben, wenn ber Stügemein^uftanb ®cfaf)r bro()t, biefe ^ragc fid)

bem bet)anbelnben ^(rgt IeBt)aft aufbrängt, gumal wenn man fi(^ bie einjeinen

glän^enben 9f{efultate biefer Operation oergegenwärtigt. Snbeffen barf man

fi(^ unferer Ueberjeugung nad; nid)t ta^ii oerleiten (äffen; fobalb man burd^

eine grünblii^e Unteifudiung bie fiebere Ucbeijcugung gewonnen, t^a^ bie 23er=

Ie|ung bei Änod;enl nur eine unbebeutenbe, ba^ eine ©ffoliation toon großen

:^noc^enilücfen gur Reifung nic^t nott)wenbig ift. 5)iefe Üeberjeugung läft fic^

bei genauer Unterfud)ung unb rid}tiger Scurtfteilung bei 23eilaufel gewinnen.

SRan bebenfe alfo, bap bie SBerlefeung, wenn fie auc^ anf^einenb gefäMi^,
ioä) Weber für ta.^ Seben nod) für bal ®elenf jerftörenb enben wirb, balß ber

unglü(flid)jle ^att ein fteifel ©eienf, ber f)äuftgeie unb g(ütflid;eie ein befd^ränf*

ki ©elenf ijt, unb ^war fo, ha^ man bie enblic^e Sefc^ränfung beffelben

fi^er ju bejtimmen ni^t im ©taube ifi, fie fann über Erwarten gering fein.

£)ie Sfiefection wüibe alfo fein befferel, meiftenl ein fc^lec^terel, [Refultat liefern,

unb man buid; bie D^eiation felbft tai Seben bei kranfen unläugbar mutf)-

willig in ©efa^r bringen. Df)ne D:j)eiation ge!)t man fii^eier einem befferen

9tefultat entgegen.

2öir reiben t)ier gleic^^ bie beiben bon unl bebanbelten gälte an:
'

£).'§•,....,, greif^ctrlev im 33er(tnev greicorjjg, it»«rbe im ®efed)t bei 3l(ten^

bof/ 21. Slpril 1848, öoa etttcv .^'uget in bie rechte ©emulier tiertounbct. Diefelbe toax,

tt}ai)x^dieinUii) bei erbobencm ^rm auf bcrSßölbimg beö ©eltoibeiil eingebrungen, featte

bie ©elenffapfel fowie ben Äopf beg §)itmeruö (ei(^t geftreift, bog 51cromion ftnrfer

»erlegt unb war bann unter bev ^mi iiber bie eiaüicnla l)itt hi§ jum |)alö gelaufen,



tvüfelbf} ftc bidjt iibcv ccm ^^niffbftit ^uöcjefdjnittfit toitrbf. 3it ben crftert 14 Xageti
ttiad^tc ftd)_ bie SBunbe fef)v gut, bic (iitrnmii (ie)l ntri)ti? jit h)ünfrf)en übrig, fo ba§
ittr (111 feine ®elctifüei(elntrtij at'Ti'btcii, x^iwmi ba bev initerfitdjeiibe g'Hflfv feine QSev^

fe^ung beö .t)nmern!3 fühlen lie§. ^]3(l)iVi[id) fing ber .<^ranfe an übev ©cbmcrjen im
ßielenf ju flagen , baffelbe toav bei X)ntc! emj^tnblid) ; bie Öitevnng iBurbe faucbig;
cg f}el(te ftd) allgemeinem gieber ein. Set bet eonbevung beö ®d)U§rannl2 fübUe mon
am ®elenffo|.>f beö |)nmevuö eine fleine, giofd)cngvD§e, raube (Stelle. 3Die ^^Jucbung

nabm ju, bie SaDfel trieb gelinbc an, unb bei leid)tem Cebem beg '^Irmö bilbeten fidb

nidbt unbebentenbe ®enfungen am Witör. Üriccp^. "Daß SKlgemeinbefinbcn fam febr

berunter. ®rD^e 3"nff0«fii unb 33reiumfcblägc, »erber ©lutigel u. f. tr». brad^ten ort*

lidfee ttie allgemeine ^Seffcrung. Dod) bauerte ta$ 5'^^'^''' ^^^ ^n-cfufe (£iterung nod)

4 SBodien an. 5ll3bann i)oxU bte (Eiterung auf, bie 2Bcid)tbeilwunben fingen "^an ju

granuliren, bie (Sonbe entbecfte feinen rauben .^nodjen meb^. ®i> fd}ritt ©ranulationö-
btlbung ttnb Sßcrnarbung allmäblid) fcrt bei juncbmenber «z-teifbcit bcg ©elenfes^. dlaäi

gänjlidier (2cblie|?ung ber 2Bunbe fd)ien eollftänbige 5lnft)lofe eingetreten. X)iefe

befferte ftcb i'nbej? bei fleißiger Hebung beö Slrm^ , bic bnrd) ben gebilbeten Äranfen
ntd)t i5ernad)läfftgt trutrbe. SStr baben ben Serlintnbeten nad) 2 3<it>'ff'' tt)icbergefel)n,

baö @d)ultergelen! itar bii^veid^cnb betiicglid), um geringe Srbebung beii ilrmö ju--

julaffen, bte 58ea'eglid)feit beö ecbuUerblatte^ mit eingered^net , Iif§ bic 33raucbbarfeit

beg ?lrmö eigentlid) ti»cnig j,"J^'"»fd)nt übrig.

9?. ® , bätttfd)cr 5J?uöfeticr, iwurbe un^ mit faft berfelben 5ßette^ung

öom Sajiaretb ju 5ff"ö^^"vg 1848 j,ugefd)id't, berfelbe a^ar bafcltft f^on faft 3 äßo^en
bebanbelt, unb jtt)ar angeblid) an einer äßcid)tbcilöerlc(3ung. Tic ÜBunbe amr in

fd)bnfter ©ranulation , tl^eiltoeifen 33ernarbung begriffen , unb batte ben .^'raufen nie

befcnbcrö beläftigt. 31m S^age nad; feiner l^lnfunft ftagte berfelbe über '5d)mer5ljaftig=

feit im linfen ®d)Ultergelcnf ; eä ftcllte ftd) J^teber, ^^"trf'i'iig ^fi^ äßnnbe, '^Inftreibung

ber iS'apfel unb Senfungen längjt bcm X)eitcibeuö, Srieej.^^ unb unter ber -^aut ber

(Elaöicula ein. Üßir »erfubren antt|)blcgiftifdi, mad)ten ergiebige ^nf'f'Dttf'i' ""b fanben

hei ber angeftellten Unterfucbung Ceffnung ber Äa^fel, eine iraube ^'^läd)e nu ber »or»

bern gläd)e beg Äotjfe» beö 'pumeruö,' unb etreifung ber tSlaincula. Unter fel)r

niedbfelnbem Slllgemcinbefinben, unter balb ftarfcr balb geringer ßiterung, nad) »jerfcbte*

bcnen oft umfangretcbeu ®enfungen mit oebematöfer ?lnfri)a»ellung beg ganjen 31rm3,

fo ba§ fötr fcbon einige 3;agc unö mit bem (gebauten an jRefertion berumtrugen, trat

benno^ allmäblid) allgemeine unb Intlidje 23efferung ein. S» ftiepen ftd) jebocb mt\)nxe

glaSbünne Änod)enftüifd)cn beö ®elcnffcDfc0 ab. 2}er ganje 23erlauf nabm einen

ßeitraum »on 6 — 7 'ilJionaten^cin. 9?acl) o'i')i"tßfviii im 3lpril 1849 faben it)ir ben

i^ertüunbeten liiicber. 1)ai^ v^cbultergclenf lt>ar febr n>enig beti^eglid) , büd) ber 21rm

burd) bie gro§e 33etueglid)feit ber Sraj.Mtla braud)bar. äBat)rfc^einlicb \)aüen ))m bte

flctfigen metbobtfd)en 23etnegungcn bei ber 9lad)belianclung günjltd) gefeblt ober if aren

un»ollfommcn auögefübrt.

Unter fcefc^ränften SBcrle^uugcn ber tai <Sd)uIteigclen! bilbenbeu

Ä'nod)en üerjicf)cn von alle Mc .tiio€;enfd)iif[e, bereu Söirfung fi^ iüd)t weiter

aU l)bd)\t(M 1— 2 ßotf, i^on bor Sffiölfeung beö Äo^fc^ on gerechnet, l;inab=

erftrecft unb bei benen bie ®eleiiffa))fel gleichzeitig i>erle|t würbe. 6^ fönittc

auffallenb erfd)einen, iia^ wir biefe Sßerle^uugen „befc^väufte" nennen, ^a fte

boc^ an unb für ftd) n\d)t bef^ränft ftnb; fte ftnb e^ aber mit |)inbli(J auf

bic Se{;anb(ung, b. ij. fie finb fo befc^ränft, ba^ fic bie Diefection im <Bä)ni^

tevgclcn! bei fonft günftigcn 35erl;ältniffcn unter allen Umftänben julaffen. 3)ic

auggebel)nten ©plitterungen ber .^nod^eu fönnen bie (Syarticulation erforbern.

SBaö bie ©capula anbetrifft, fo ftnb bereu 35erle^uugen nur befd;ränfte ju

nennen, wenn fte nid)t über beu Qtnfabpunct ber Ä"a:|:»fel ^inau^gel^n.

S)er ^umevuS ift bei weiteiu am ^äufigften ©egenflanb ber SSeiie^ung unb

jwar in fet;r öerfc^iebenci 2Beife; balb finbet mau ben ^o))f riunenföriuig burc^^

"bo^rt, balb it)u gauj jcrfc^mettert, balb feitwärt^ getroffen unb mit ^^iffureu

bur(^5ogen, balb fielet luan ben ^afö ober bie ©ränje ber 2)ia))l;t)fc unb QpU
))l)t)fe, ober H^ äu^erjtc ©nbe ber AE)ia)?l)^fe fracturirt, mit unb o:^ne <BpiiU
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tcrung, Mh nur tt)eitw)eife atgefpreiigt u.
f.

\v. 3)ie Äuget traf ben Änoc^eu

balb feittt)artl, bdb »on i^orne, Balb üon t;inten, juTOeileu t>pn innen unb

unten »on ber 5td)fell}öf)le.

J)ie kf(^ränften 23erle^ungen ber ©capula allein fiiib un^ n\d)t •oox<

gefommen, fte mögen wo^I fef)r feiten fein. 30kn trifft fte afcer an bei glei(^=

jeitigcr Serle^ung bei Dberarmfo^fel.

Sa« nun bie 5)iagnofe biefer 3}erle^ung anbetrifft, fo ift el gemeiniglid)

nid)t f(^trer ju beftimmcu, ba^ ber tnoc^en toerle^t, aber oft fef)r fd^ttjrerig bie

5(u«bel)nung ber Sßerle^ung rid;tig ju erfcnnen. 2)er in ben ©d)u^eanal ein=

geführte j^inger Iä§t aföbalb bie Äuo^cnwunbe füt;(en; gett)ö^nlicf) aud) bereu

5lu«bet)nuug mit jiemlid)er (5id)erf)eit bejtimmen, nur etttta nor^nbene ^iffuren

in bie 2)ia|?bi)fe bleiben aU möglich babingejtcüt. ^ui in ben fällen, U)o bei

ber gen)öf)nli4en ©tetlung bei %xm^ ber Ringer 'i)ai fönbe bei ßanall nid)t

erreickn fann, ijl eine Jäufc^ung möglic^, ber man jebod> entgel)t, wenn man.

bie Unterfu^ung bei t)erfd)iebenen ©teüungeu bei 5(rml iiornimmt. ^^ür bie

Set)anblung ijt el einerlei, ob man bie 3tulbef)nung ber 23erle^ung ganj genau

Dort;erbeftimmt, man erfennt fte bei ber jebenfalll bor^unefimenben Operation,

nnb t'ann allbann noc^ immer bie rid;tige mäf)(en.

S)er 33erlauf biefer ©elenffc^üffe ijl: bem ber »or[)erget)enbeu ooUfommeu

gleich, nur mit bem Unterfd;iebe, ba^ bie ©eleufentjiinbung inel fcbnetler unb

i^iel ^erftörenber aufzutreten |}f[cgt, ba§ man aul ber Ota))ibität unb 3nteufitiät

berfelben auf bebeutenbe Änod)enoerte^ung fd)Iie§en fann. 9tur in feltenen

g-älten i|t au^ f)ier ber Sßerlauf ein »erfiecfter, wie aul ben na(^foigeuben

Äranfengefd)i^ten ert)etlt. ©ic^ felbft überlaffen, werben fte ttieitl burd; bie

euorincu, 9Irm unb D^JuniVf treffenben ©enfungen, buri^ Änod;eniau(^ung unb

enblid; burd) ^)i}aemifc^e Blutungen nid)t feiten bem fieben gefäf)iiid), ober

mad)en fpäterl)in bie Ofiefedion bod) nott)Wenbig.

SDie Sef)anblung biefer bef(^rän!ten Änod)ent)erIe^ungeu im (5d;ulterge(enf

i|i mit wenig 2Borten anzugeben. 5ltle erforbern bie :primäre 5Refee =

tion, bie fecunbäre barf man nur bann anjlelten, wenn man
anfangl bie 23erte^ung überfa^, ober el an 3fit mangelte, in

ben crften 24 ©tun ben ju refeeiren. — ©etblitoerjtdnblic^ gilt biel nur

in ben i^äEen, bei benen nid)t au^erbem noc^ 9^eben»erle^uugen jtattfanben,

bie ein anberel 35erfa:^ren er§etfd)en. ^ierju rechnen wir nid)t bie etwa gleid;*

jeitigen, befdiränften 23erle^ungen ber ©capula. S)iefe contrainbiciren bie

3f{efection nid)t; man mu§ bie QplitUx ber ©capula g(eid) entfernen unb bie

fonfl franfen 2;^eile mit ber Änoc^enfdieere abtragen. ©oId;e fiub aber 3. ^.

3erreiBungen ber 5ld)feIgefäBe ober DZerüen, biefe er^eifc^en bie fofortige (äfar=

ticulation t>ii 5trmel; ferner gleid)jeitige :penetrirenbe S?ruftwunben, biefc »er-

bieten jeglid)e D))eration, fobalb fte ber 5lrt, ba§ (Srl)altung bei öebenl nid)t

gu erwarten; enbli(^ gro^e unb aulgebe§nte 2Beid)tf)eitt)erIe^ungen ber (5d)ulterä

> gegenb ober t>i'$ Dberarml ; biefe inbiciren entweber bie föyartieulation bei

3trmel ober verbieten jcglii^en o^^eratioen Eingriff, fobalb feine 2öeid;tt)ei(e jur

üDecfuug ber 2Bunbe mctjr ju befommen. 2ßir Ijaben biefe angefüf)rten dowu
:pIieationen nur gefet)n,nic be^anbelt.

Qlulgebe^nte (5|)Iitteruugen ber ©c^ultergelenff noc^en nennen

wir foId;e, bei benen ber ^ümerul »om ©elcnf aul über 2— 21/2 3oü I)inab

graetur, *}lbfplitterung ober giffurcn jeigt ober bei benen bie ©eapula r>om

^nfa^|)un!t ber ^ap\d met;r ober weniger weit ^^'ffiu'en unb i^i^acturen in

bie übrigen tnoc^entjjeile erfennen lä^t.



2)iefe auggebe^ntcu ©Klitterungen ftnb fetten, t)on un^ mt>tx bemäntelt

noc^ fo genau feeobad)tet, tap \13ir iiber il;i-en Sevlauf urtt)eilen fönnten. Skn
be^megen föunen wir aud; über bereu Jöe^anblung feine (5rfa{)rung I)aBen,

tt)iirben aber »orfomnienben %aM bei ben au^gebefniten (5i)Iitterungen am
^umerug cyartieuliren, ba ßon einer Dtefection fein günftigeg Df^efultat mef)r gu

erwarten, bei benen ber ©cai^ula entweber ben ®eIenffo|:>f beg ^umeruö refe-

eiren unb bon ber 9te[eetion^n)unbe au^ bie ©ij^Iitter ber ©ea^ula ertra^iren,

über aud) ber 9Zatur bie Reifung überlaffen unb bei eingetretener ßiterung tai

®e(enf burd) gro^e Sneiftonen öfnen, fowie ebenfalls burd) (äinfd;nitte auf bie

©ea^ula bereu i^ragmente ^u entfernen fucben. ©d)TOerlid) mürbe inbe^ ein

foI(ijer 23ern)unbeter burc^^ubringen fein.

2öa^ bie 0|)eraticn ber iRefeetton im ©d^ultergelenf al^ fol^e anbetrifft,

fo tiegt ca uic^t in unferer 3tufgabe, biefetbe ndt^er gu beleud;ten. 2öir iDotlen

nur barauf aufmerffam mad)en, ba'^ in ben „brei gelbjügen biefe Ot>eration

eine t>iel größere 93ebeutung erl^alten unb in biet größerem Umfange in QlntDen-

bung gefommen ifl, ipie bieö fd;ouauö bem 25ort)ergef)enben einleud;tet. !5)aburd;

ift bie Syarticufation fe^r eingefc^ränft unb in unfern ßagareft)en in feinem

einzigen gaUe, in ben anbern fef)r einzeln botljogen worben. 3öitl man ft(^

ncit)er über bie in biefen ^elbjügen i^orgefommenen Dtefeetionen be§ 6d)ulters

gelenfeg unterrid;ten unb fid) öon bereu guten Dtefultaten überzeugen, fo fönnen

von auf bit©d;rift be^ Dr. (ä^marc^, „Ueber Oftefeetioneu na^ ©d)uftx)unben"

Dertveifen. ^iefelbe erläutert bie D:)?eration in 39ejug auf bie 5[)'ii(itaird)irurgen

unb giebt jugleid; fl:atijiif^e ü'iad^toeife.

@^ folgen bie öon unsS bef)anbelten ^älle ber ©plittergelenff^üffe, bei benen

bie Änoc^en in größerer 5lu^bet;nung r>erle^t ivaren.

W. 5?? , 5)3]ugfetiev beS 4tcn Satattton?, erl)te(t in bev @cä&(ad)t öov

gviebericia einen '2>d)n^^ in bie linfe ©c^ulter. "Die ilitgel tr>av in bcu Deltotbeuö, gevabe

bem Xubercuhim mafui gegenüber, etngebiitngen unb bicbt öor bem i^orb'ern diani bev

@cat3u(n tüiebev ausgetreten. 3Dic Untevfud)mig bev frifdicn Söimbc lie§ feine 23ev=»

le^iung bcS Oelenfeö entbecfen, ba bev ginger mcl)t tief in ben ©c^ufcanal einbringen

fonnte — man »cvfänmte bie SBunbe bei crl)Dbenem 2lvm ju untevfndjen. 3» ^^u

erften 12 ilagen iviar bev ajerlanf ivic bei einer 2ßeid)tl)etlüevlel3ung, bcn einer ®elenf»

affection nid)t bie lapuv. 3lm 15teu Xage iitbej^ trat unter lebbaftcm gicber eine b^ftige

^ciucbung ber 3Bunbe ein, baö Oelcnf unb bie untgebenben aSetcbtbeile fcbmodcn jlarf

an, bev iJIvrn inftltvivte ftd) unb fcbon am 3lbcnb evfolgte ein b^fügci-" ®d)utte(fvoft_. 2öiv

unterfud)ten nun bie SBunbe genau unb bei cvbobenem 2lvm, mobei man mit bem

gtngev ben jerfdimettevten Dbevarmfoi^f leidet crveicbte. iBci «Senfung btö 3ivmeö würbe
ber SBunbcanal buvd) ^Jhtöfelpovtionen beß Deltoibcuö üevlegt. 2Da ftd) am anbevn

9Jfüvgcn bev ©d)iittetfvüft fcbon jlvcimal njiebevboU battc, bie ^iiaemie a(fo auögcbilbet,

tuav an einer 9iefectiün rtid)t mebr jn benfen. t)tx ^>atient ixntvbe f^mptomatifd) be^m'
belt unb ftavb fcbon am 26ften Xagc unter allen (Srfd)einungen bev ^^aemie.

©ie ©ectton ergab, bafi bie .^ugel mitten burd) ben .topf gebrungen unb biefen

'^crfd)mettevt battc. 3n bev 5Öiebullarfubftanj war biö sunt untern ^vittbeil be0|)umeruö

intcnftöe .tno^eniaucbnng, bie ltrfad)e ber rafcb anftretenben unb ti3bt(id) öevlanfenben

^Ji^aemie, Sßiivbe man gletd) anfangt bie Unoc^enöevlel^ung erfannt baben, iväre bur^
bie gtefection wobl fidjev ein anbereö Oiefultat erjielt tuorben.

SB. ® , 9[Rug|etier beS 8ten SataillonsS, würbe in berfelben ®d)la*t

in bie redete ©c^ultev yerwunbct. SDie J^ugel battc ben §)umeru^ bicbt unter bem

©elenffopf ^erfd^mettevt unb fvacturivt. '^^atient fam fcbon mit ftavf gefcöwoüenem 5lvm

ins Sajaretb. 21m folgenben Slage würbe fogletd) bie Olefection beS Jlopfeö öorge»

nommen unb ein J^nod)enftüd üon 2V2 3o(l entfernt. SS crjiredte ftcb nocb eine gijfuv

tiefer binab, bie jebocb unbeviidficbtigt gelaffen wevben muffte, umbaS enblidje Dtefuttat

ber 3iefection ni^t gänjlicb ju trüben, T>U |)eilung bev Dperationßwnnbe ging unter

febv ftarfev ßitevung unb fecnnbävcv 2lbllo§ung öon .tnocbenfplittevn r^or ftcb. X)aS

^tUgemeinbefinben war burtb i^ie großen unb «ielfacbcn '^enfungen am DhiX' unb
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Unteravm iinb burdi bie anljalteitbe Sitentng fcbv knintcvgcfummen. ^yiad) Sfbfto^ung

atlev .tnccbenfl'Uttev erljclte bcv itratif'e ftrf) alsbalb, tiM'e aucli bie SÖimbe ftcf) nad)

4—5 5!}]oiiatrit fd)(o^^ X'cv 2lnu nafjcvte fid) inbcj? fcbr einem (sd)(üttevaYm, ta teilte

dctil^e 2?ei»c9ung bc^ CbevnvuiC^ mbglidi. !l)ev Untevavm luuvbe in feinen S^elvegnngen

nid)t bcl)inbert,

«, t , 9?hi!3fetter beg iSten 33atatIIonö, cr{)ieU in bev Sd^Iadjt bei

3bftebt einen ®d)U§ in bie linfe (5d)«ttev. SDie Angel tcav anf bev S5i31bung bce

2)ettoibeu0, jmei fingerbreit nnter bemÄo!.if beg iratnievu^ eingebrnngen nnb ein gingev'

bveit nnter bem Sicromiou ti^ieber ausgetreten. I)ie frifdje äBunbe roar nid?t fcfort

iintcrfudit ivorben. 2((ä tvir ben a?ertt)nnbeten [abcn, tt»ar SdjuUer nnb '^(rni ftarf

gefd^tfoKen nnb fcbmerjhaft. 2ßir i^erfnbren cintipblogiftifd), ivcbei ftcb ©dimerjen nnb
63efd)a".ilft yertoren iinb eine gute Siterung eintrat. 3([gbalb inbej} 3'i"d)«ng bev

-iBunbe. 2ßiv fnl)(ten nun bcn '$tnmern5 am ÄD)^f jevfdjmettert, nnb crtrabirien einige

lofe S!nod)cnfp(ittcr. Sanadi nalint bie 3aud)nng anfangs? ab, tebvte icbcd) »iebcr;

es bilbetcn~ ftd) gvc§e ©cnfnngen läng» bem ^])ectciraltS major nnb SatifftmuS borft,

bie gvojje 3«cifionen notbtoenbig mad)tcn. ©abci nat)m baS gieber an Sebbaftigleit

ju. ÄBtr jbgerten nun nicbt langer mit ber SicfcctiDn, bei ber it)iv jtt'ei f]oIl Wm
.^noc^eu entfernten, ba fiel) einzelne giffuven über ben f>alS beS f^nmernö binanS«

erfirecfteit, SDaS Singemeinbeftnben belferte fid), bie Sßnnbe fecernivte gut, bie ©cnfungen
fd)ienfn fid) anlegen ju ivoKcn. 3lm britten Sage trat eine ftarfe öenbfc Blutung auS

bev CperationStxnmbc ein, bie ben iiranfen, ber fdien bei ber Operation iuel äilut

öerloren, febr fcblPäd)te. Das gieber tr^nrbe ancber lebliafter, baS äönnbfccret iaud)ig,

neue ^s^entungcn bilbcten \id} am 3(vm. 2)iefe tvntrben geöffnet- Einige Sage fpciter

abermalige innbfe 331ntung auö einer ber 3"cifiDuSti.ntnben. ©rc^er ßcÜapfuS beS

Ä'ranfi'n. äBir öer(ie§en benfelben , anS ber ®efangenfdiaft jurüclfel)renb , in biefein

3nftanb, ber, tvie ivir fpäter borten, einige 3;age nacbbev bem Seben ein Snbe madite.

3. ?(......, 50?uS!etiev beS lOten SBataiUonS , anirbe in bevfelben @d)lad}t öon
einev .'^ugel in bie linfe (Bd)ultev getvoffen. Sie tüav auf bev Sßijlbung beS ©eltcibeuci

eingetningen nnb iibevbie «Scapula tüeggebenb, am legten |)alStt)irbel tt)ie^ev auSgetveten.

2)ie Untcvfnd)ung ergab ben ÄDpf beS Numerus getroffen, bie ©capula ebenfalls öev*

lefet. lieber bie ^ihtSbel)nung bev 35evlet)Ung gab bie llntevfnd)ung fdne geniigenbe

SluShmft, man fiiblte am iiD)jf nur eine vinne'nartige Vertiefung, bie '>2jcat)ula fd)ien

nid)t bebeutenb öerle^t ju fein. SBir tooKten eine 9iaturbeilung üerfnd)en, cbentuell

bie fecunbäve 9iefectton mad)en. älnfangS fd)tcn bev SSevlauf unfcv SSorbaben jn unter«

ftü^en. äBiinbe txne ^lUgemeinbcfinben ^nad}ten fid) gut, »on einigen Senfungen am
Dbevarm abgefebn, bie geöffnet guten (äitev lieferten, dlad) bvei äöocben jebod) fing

bev .ffvanfe an ftavf an in ftebevn, eS tvat ploiplid) ein Ijeftigev (B>d)iittetfroft ein, bev

fid^ vafd) ixncbevbolte. Sßiv faljen nun unfevn geblev ein, nid)t fofovt vcfccirt ju beben
unb fagtcn mit ^sicberljeit ilnod)en|aud)ung öorber. ^^atient ftarb nari) fünf Sagen
an ^9aemie.

®ie ©ection ergab tvibev SvttJarten folgenbe bebeutenbe 5^'no(^enöcrle^ung teS

tiumiuiS. Der ^op\ beffelben toar buvdb gilfiiven in bvei etücfe getrennt, öcn benen

eins burd) bie ^aucbun^ geliift it>ar, bie anbern fingen feft jufammen. Sine git|ur

ging v»on bem Ä'opf bis ^ur ?)!itte ber Diapbbf^ l;erab._ Die ganje 5)?ebullavfubftanj

beS |)umcruS tunr mit Jlnocbeniaud)ung bebaftet. Die *Äcoi.ni(a war nur unbebeutenb
am Obern äßinfel geftveift tt»orben. 9.l{an fanb ©enfungen längs bem Dbevavm unb
•in bie goffa fuj^raclaüiculariS bis gegen baS innere Dvittbeil ber Slabicula. 5)?etaj^atifcbe

SungenabScejfe in allen ©tabien; übrigen Drgane gefunb,

^ic betkn legten i^ätle Iel)i-en eDibent ni^t allein, ba^ man alle einiger«

maa^cn bebeutenbe Äno(|enberIe^itngen beg ^umeru^ inner^Ib ber Äapfel

refeciren, fonbern aui^, la^ man fte primär refeciren mu§. dJtan ift nic^t im
©tanbe, tueber mit ©ict;er^eit tk QluSbe()nung einer foId;en SSerle^ung gu

beftimmen, noc^ bie 95iögli4t"eit einer fecunbdren (Refeetion anjiinel;men. ®ie

tnod;eniau^ung toer^inbert ju Ieid)t biefe fecunbäre 9f{efection nnb lä^t baö

Buwarten bitter kreuen!
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1) ®ci;uftt>unt>cn t>e6 OBerarmö o^itc ^nod)cntJcrIe^un9.

S)iefe finbct man md;t fd;r f)äuftg unter fccn (5d;u§t»unt)en kr 2ßeid}t£)eile;

ber 5Irm ift ^u ireuig maffen^ft, al^ t>a^ n\i)t ber ^no(^eu fef)r leicht mit

»erlebt njürbc. 3ebü(^ (;at mau ®e(egent;cit unter einer großen SfÄcnge Don

35ertt)unt)eten and; bie[e ^(rmfd^u^wunben in t)iureid)eut)er 9lnja^I ju 6eoBad)ten.

3Jian ftntiet am Oberarm alle Qlrten 2Beid)tf)eiUierIc^ungeu, @treif[d)ü[fe, offene

äöunben unb rö()renförmig bebetftc <Sd;n^canäIe. fie^tere gc^en in ber 2!Re^r*

jaf)I ber ^äüc quer ober in fdjrnger D^iid^tung burc^ bie 2öeid;tf)ei(e, (;in iiub

njieber laufen fte ber ßänge nad; t>m 5lrm t)inauf unb fe^en fic^ al^bann auf

ben Unterarm fort, ober ujaren urfprünglid; üon biefem ausgegangen; j. 33.

beo&ad;teten wir einen galt, bei bem eine ÜJiuiJfetenfugel in ber SBota ber §anb
eingebruugen, täugS bem ganzen 3Irm fortgelaufen unb eben oor bem 3(nfa^^

:punft be*^ S)eltoibeug wieberum ausgetreten »ar.

3n ber Dteget ift ber 33ertauf biefcr SBunben einfad; unb gewötjnlid). 3u
©terfcnfungen fd)eint ber 5hm fef;r wenig geneigt, wir t)aben feine beobai^tet.

$Beim ©teefenbleiben )öon fremben Äör^^ern, aU ^leibungSfti'ufen ober Äugel=

ftücfen u.
f.

w., ift bie ßiterung juweilen :profufe unb anf)altenb, jebod^ oEine

weitere f(^äblid;e Sinwirfung. ^ie na^bteibenben Diarbenftränge ber rö^en=

förmigen @^u§eanäle fönnen in ber ersten Qdt bie 9}iuSfeIaction ^emmen unb

erfd;weren, werben jebod) nad; längerem ©ebraud; nid)t mcfjr »crf^ürt. ©leic^jeitige

23erle^ungen ber ©efä^e werben fel;r feiten angetroffen, ©ie fönnen »orfommen

bei <5(|üffen I;oc^ oben in ber 5ld;felf)öt)(e, am innern 3tanb beS Sice^S unb

oberhalb ber ßüenbogenbeuge. 9(n er^ierer unb letzterer ©teile ijt bie ßnxiu
^ung ber 5trterie bei reiner 2öeid;t^eil»erle^ung »on unS beobad^tet, »erlief feboc^)

nad; Unterbinbung beS ©tammeS ol;ne weitere (^om^lication.

ßbenfaüs t)aben wir eine ßeir'nig beS Ulnarneroen bd einer 2Beid;tl;eil=

Verlegung, be^anbelt , bei bem in ben erften ÜJ^onaten eine ®d)wäc^e beS

®efü{)lS wie ber 23ewegung gurücfblieb, bie f^ater gän^lid; fd;wanb. ©onft

weifen unfere Journale feine 2öeid}t^eilDerle^ungen beS Oberarmes nad;, bereu

aUerlauf irgenb ein Sntereffe barböte.

2)ie Se^anblung alter biefer ®d)ufwunben ift bie befannte, mau bebarf

nur ber falten unb warmen Umfdjiäge, um fie jur Teilung gu bringen. 9lul;e

im 33ett ift nur in ben erften 2;agen not^weubig, fo lange ixxi Söunbfieber

anljält, bei \)ollftänbig eingetretener ©iterung faun ber 23erwunbete uml)erge^n,

nur mu^ ber Derle^tc 5lrm burcf) aWitella unb Sßinben feft unb unbeweglich

gel;alten unb bie 3)iät beS trauten überwad;t werben, ba fonft fet;r leidet lang=

fame Teilung unb ®efd)Wurbilbung an ben 6d)uppungen eintritt. 2)iefe

5trm»erle^ten fönnen ol)ne 9}ad;tl;eil gleid; nad; ber (5d)lad;t in bie entfernteften

Öajaret^e ijerfanbt werben.

2) ®^u^tt)Uttl)Ctt be§ Dberai'ttiö mit ^tto^ettuerielung.

a3ergleid;t man bie burd; (Sd;u^wafen l)er)orgebrac^ten tnod)eut)erle^ungen

beS Numerus mit benen beS ^^emur, fo ftetlt fid; für erfteren ein ungleid; gün=

jtigereS 3}er^ältni^ l;erauS. ©S betrifft bieS nid)t fo fel;r bie Serle^ung an

unb für fid; als »ielmef)r bereu 25erlauf, ^i^rognofe unb 23ebanblung. 5)ie

Änoc^euDerle^ungen an unb für fi(^ finb faft biefelben, eS ftnb fogar bie grac=

tuten beim -Numerus l;äufiger als beim gemur; aber fie finb weber für baS
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®Iicb no^ baö Seben fo gefa^rtringent» , it»eit Änoc^en unt) SSet^tfjeile nic^t

ben Umfang, nic^t bic SBebeutung für ben Drganif^mu^ tjaBen xok in jiarfe

unb fldfc^ige Dbei-f(^en!el, voiil biefe Setle^ung befS 5trmeg leiäjter einet SBe^anb*

lung ^ugängli*, man ben ^noc^en Beffer erteilten, bem Siter leichter 91bflu§

öerfc^affen fann unb cnblic^ ireil bie notI;n)enbig gen^otbene 91m:|3utation Don

bem ©efammtorgani^mu^ i)on nic(;t fo großer 33ebeutung wk eine 2lbfe^ung

beg ©c^enfel«. 2)a^ev fommt e^ benn aud^, ba§ bie ©(^ufirounben be^ ^umeru^

»on ganj anberem ®efic^t§pun!te au^ angefe{)en «»etben muffen, aU bie be^

gemuv, icenn jte ftcE) in bet äußeren ©eftalt auc^ ä^^nlic^ finb. S)ie Sd^uf*

wunben be^ ^umerinS laffen ft^ toiel einfacher ab^anbeln, erfotbern im 5lttge*

meinen ni^t fo wie! 2Benn nnb 5t6ev, oBgleid; fie im f))eciellen ^all fritifc^

genug fein fönnen.

2öir tf)eüen au^ ^raftifc^en (Stünben a\\6) biefe ein in ©c^u^t»unben mit
unb o^ne ^vactur, unb laffen f)iev bie (5!pil3t)^fen besS |)umetUiS ganj Bei

Seite, ia bie obern Beim 8ä;uitergelenf emä:^nt; bie untern Beim (SüenBogen«

gefenf Berüdfi^tigt tuerben wirb.

0d^u^tt)unbctt fec§ ^umnu^ o^nc ^xactut.

2)ie @(J)u^vv>unben be^ ^umeruS oI)ne gractur finb lange nic^t

fo ^ufig alg bie be§ ^cmur, nic^t einmal fo jal;lreic^ ali bie mit i^^^actur.

(i.e liegt bieiS eine<Stf)ei{g in bev geringern 9]^affenf)aftig!eit be<8 Änoc^en^, ba

bie ^ugel ni^t fooiel ©uBjtanj oorftnbet, burd) bic fie leitet, of)ne gu fractu*

riren, bringen fonnte, anberntf)eiB in ber größeren ©eneigtBeit beö Änoc^en^

lüx gractur, namentlich wenn bie Äugel ben mittleren %i)tü trifft.

23erle^ungeu bei? OBerarmfnoc^eniS biefer 9trt ^aBen wir nur unter folgenben

formen gefe^n:

^rell- unb <Streiff(^iiffe. $Diefe fommen Dor im oberen, mittleren

unb u-ntern 2)ritttBei( ber j)ia^f)l)fe. Oft nehmen fte nur t>ai ^eriofi unb bie

üBerjte ^noc^enfc^ic^t mit fort, juweilcn fi^Iagen fie ftarf gegen unb oerurfac^en

einen (äinbrucf ber SorticalfuBjianj in bie ^WebuüarfuB^anj, wie man eine

^onigwaBe einbrücEen fann; biefer ßinbruc! ift fogar mit ^iffuren nai^ oBen

unb unten DerBunben. 3m crfteren galt ftnb fie o^ne alle Sebeutung, bie

Reifung ber 2öunbe ift »on ber ber 2Beicf)tl)eilc mä)t t)erf(i^{eben; im le^tern

tjingegen ftnb fte ^u ben gefäl)rli(^en ÄnocE)enberIe^ungen ju rechnen; e^ tritt

in ber 0legel ^no(|enjauc^ung unb Job ein, wie bie na(|foIgenben Äranfen«

gefc^id)ten lehren.

2Ibf:prengung me^r ober weniger unbebeutenber ^noc^enjlii(f e

beg ^umerug. J)iefe ^aben wir fe^r einjeln am obern ober untern ^rittt^eü

beoba^tet, in ber 9fä^e ber [(S;pi:pfji)fen. «Sie waren o^ne weitere 23ebeutung,

nur war bie Teilung fef)r langfam unb bic ©terung :profufe unb anf)attenb.

Inbere bebeutenbcrc Ä'nod^enoeric^ungen al^ canalförmige 3)ur(^bo:^rung,

QlBfprengung großer Änoc^enjtücfe mit obtr ol^ne giffuren, ©i^cnbleiben ber ^ugel

in ber ^noc^enrö(;re u.
f. w. finb oon unsl ci)m gleichzeitige gractur

nie beobad;tct worben. Man i)<xt einzelne berartige galle btoH^kt, bo^ finb

fie ft^er feiten wegen ber geringen 9[Raffen(;aftigfeit unb ©))röbigfeit be^ ^umeru^,

®er 23erlauf biefer ^nod;enfd;iiffe o^ne gractur ijl im 3ingemeinen ein

günftiger unb gan^ berfelbe, wie wir if^n bei ä^nli(^en ®d;üffen be^ Dber==

f(^enfeB angefüf)rt traben, worauf wir t>erweifcn muffen, um unnöt^ige Söieber»

Ölungen gu meiben. 2Iu(^ |ier fönnen bie I)injutretenben (Somplicationen bem

©liebe wie Seben gefa^rli(| werben. SDiefe finb:

14
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Infiltrationen, fon)ot)t feröfe n^ie eitrige. (Srftere laffen fic^ immer burd^

jtt5e(fmä^ige S3ef;anblung kfiegcn. Severe berufen auf $l;Ie6itig unt> öt)m)?f)«

angititS, fönnen kirn 2trm Ieid;ter unfd;äbli^ gema(f;t ir>erben aU beim 6(^enfel,

»erlaufen jebod) nid;t!§ bejto irteniger oft töbttic^.

diterfcnfungen. 3)iefe treten einetStbeil^ niäjt fo f;äufig ein wie beim

Dberf^enfel, auberntl;ei(g laffen fie fid; leidster beiDäftigen. Ttan fann mit bem

3J'leffer of;ue bebcutenbe 9Zeben»erie^ung big auf beii Änoc^en oorbringen, bev

3aud)e freien 5lbf(u^ fc^'iff'^" ^t'^"^ f" i>erlicren bie 6en!ungen i()re Sebeutung.

®efäf)rli(^ werben nur bie, K>eld;e auf Änod;eniaud;ung im Innern ber DJlarfböble

berut;en, wobei bie fid; entwicfclnbe ^i)aemie ben Xob ^erbetfüfjrt.

^nod;eniau4ung. 2)tefe ift bei bni 23erle^ungeu be^ ^uureru^ |iet^

ju fürchten, jumal bei f^kd)ten 2ajarctl)t)er{)ältuiffen. ferner bei bcii mit

(Sinbrütfen ober ^ipren »erbunbencn ^rettfd^üffen, wo fie fid; faft iu allen

gälten entwicfelte, unb ben Job im ©efolgc \)aü(.

Blutungen. 3tbgefe!)en üon ben ^i}acmifd;en oeuöfen 23Iutuitgen, gegen

bie feine 2;f;era:pie nü^t, ftnb un^ bei biefen Inod)enfd)üffeu feine arterielle oorge^

fommcn. ®ieg \^ felbftüerftänblic^ mef)r Sufaü, ba if)re a}Wg(id)feit immer

Dorf;anben, unb e3 nur ber erforberlid)en 9}id)tung ber Äuget bebarf, um fie

(;en>or^urufen. SDod; mögen fie of)ne gleid)3eitige ^^^'actur feiten fein.

5Bei ber Sel;anbtung bicfer ilnod)enfd)üffe gilt ber ©runbfa^: „feine

Änod)en»erIe^ung be§ ^umeru^ of;ne gleid^jeitige gractur ift

ber :))ri mären 2lm))utation unterworfen." Qm fecunbären 5lm:putation

wirb e(S bei rid)tiger 33ef)anblung be§ galle*^ nid)t Ieid;t fommen, fonft gelten

für biefc biefelben Sitfcicationen, bie wir bei biefen (Sd;itffen beö Dberfc^enfel^

angegeben ^aben.

Um ba§ ®lieb ^u erhalten, ift ebenfo ju »erfaf)ren, wie beim Dberf(^enfe(

angegeben. SHcfection ift t)ier ebenfalls ^u Dcrwerfen. 9?ur bie ^reüfc^üffe, bie

mit ©nbrucf unb gipren ber Jtöbre berbunben, finb, wenn man fie red;tjeitig

erfennt, fofort ju am^utiren. 5)oc^ wirb bieg (ärfennen nid)t Ieid)t fein. Sic

Som^Iicationen muffen ben angegebenen 0tegeln nad; bet)aubelt werben.

(Einige \)kxl)n gef)örige gälte jeid^nen wir nad; unfern Sournalen auf:

S. 91 ..... „ g)?u§!eticr beg 8ten SBatatttott«, ert)ielt in bev ®d)Iad)t \>ox

griebericia einen ®d)u§ bur($ ben ret^ten Oberarm. Die Äuc(el war burd) ben

Slricel^ö gebrungen unb ^atte ben .^umerug an ber bintern gla^e ftarf gejtretft.

giffuren waren nid)t ju ermitteln, b0(^ lie^ fic^ ane bem fpätern Sßerlauf auf foI(^e

fd)Iiefen, wcnigftens jtanb ein jtarfer 2(nfd)Iag ber Äuget auger grage. Sn ben

eriten 8 SEagen werltef bie @($u§wunbe wie eine reine 2Betd)tbeit»erIe^nng. ®ann
jlarte 3aud)ung unb ))ti5^ttd)e ferijfe, febr tntenftöe Snfiltration beg ganjen 9(rmi?,

bie uns auf eine ni($t unbebeutenbe Änod)eni:ierIe^ung fri)Iie§en Iie§. Siiefe itnb

auagebe^^nte Sncifionen, mit warmen Hmft^tägen öcrbunben, befeitigten bie Snjtl*
tration. Do^ litt ba6 Sttigemetnbefinben fcbr, ftarfeg gteber, bann unb wann
teife ®($üttelfröfte. J)te Stünben bebedten fi(^ mit crouitijfen ©rfubaten, iaud)ten

ftarf. — Die i)rttid^e Unterfuä)ung lieg nur eine raube Änoä)enitette fiibten. — ©et
Äranfe überjtanb obne Sh'eiW einen )3^aemif(^en ^rocef, e6 trat febr langfam
unter ftarfen ®ä)Wei§en Seffernng ein, unb gteid)jeitig mit bem 9lltgemetnbefinben

nabmen bie Sßunben ein gute§ Stnfebn an. Patient war nad) 10 2Bod)en faft

Dottjtänbig gebeilt. §ier war ftd)erlt($ giffnr beg ÄnocbenS mit abgcgrän^ter innerer

<s?no(^eniaua)ung »orbanben gewefen.

m. Ä'
. . . ., gJZuöfetier be« 7ten SataitlonS , erbielt in bcrfelben ®^Iad}t

einen ®i^u§ in ben re(^ten 5trm. (£d)einbar waren nur bie SOei^tbeile »erlebt,

bie ^ugef war im obern Drittbeit beö Unterarme^ eingebrungen, um ben Sonb^Iu^
internus Weggelaufen unb an ber äuferen 6eite be^ £)berarmö, im untern 2)rittbeil

beffelben, wieber ausgetreten, äßir Tonnten bei bet Unterfucbun-g feine llnoi^en-
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cerle^ung entbecfen. 3lm bvitten Zaa,t trat pVoi^Uä^ eine ferö^^eitrige Snfittratton

feeö ganzen Stvme^ ein. 2Ötr lonnten un6 bie Ur[a(^e nt(^t erllären, ba eine aber*

matige Untevfn(^ung leine Äno($emjerIe§ung fül)Ien Iie§; man fonnte inbef ben

ganzen Sunbcanal nicijt mit bem Ringer bur^bringen, ba er ju lang njar; nur
loöiel tvar fid)er ju ermitteln, ba^ t»eber gractur noc^ Sl6f^Iitterung beö ^nmeru?
öor^anben. (Ss tvitrben Sncifionen, Slutentjie'&ungen u. f. ft). gema($t. Diefe
gaben anfe^einenb SSefferung, bO(^ nur ortlid). 2)aö i^ieber bauerte fort, am 20P:ett

a:age jtefften fic^ heftige »S^üttelfröfte ein, ber Äranfe Jüurbe ieterif($, bie SSBunbe

jauchte ftarf, unb bebecfte fid) mit crouDöfen (Erfnbaten. QuUi^t traten pxo^nH
Dnri^fäfle unb Delirien ^inp, n>üran ber Äranfe balb barauf ftarb.

2)ie®ection ergab nun: ber §umerug ivar 1 ^oü über bem innern Sonb^Iuö in

ber Slugbe^ttung eineg s:^alers vorn ^eriojl: entblÖft, bafelbft bie äugere (IorticaIf($ic^t

in ©ec^fergroge in bie 9J^ebuüar[ubflanj :^ineingebrü(Jt. 'i8dm 5tuffägen be6 ^u=»

merug jeigte fi(^ in feiner ganjen 9löftre intenfiöe ^nod)enjau(^ung. S)ie Äugel
tüar alfo Wx gegen ben Änoi^en gepreßt unb I)atte aUbann i^ren SGBeg burc^ bie

äße{($t&eile tüetter gefut^t- 5JZetattatifc^e SungenabSceffe — Sronji bee Diäbarm?, —
©elblic^ fc^mierige Snftltration ber jeber.

0. ® ....... , Säger im 4ten SägercörH er'öielt in ber ®($Ia(^t bei Sbj^ebt

eine @($uj5ivunbe bur^ bie ^ectoralmusM re($terfeits unb buri^ ba^ obere Dritt-

t^eit be6 rechten Dberarmeg. Der SSerwunbeteUJurbe am 5ten S^age nad) ber(S(|la(^t

»on einem anbern Sajaretlj auf baö unfrige »erlegt, mit ber Diagnofe „5öei(^t:^eit«

öerle^ung." Stnfangs »erlief bie SBunbe aU foId)e. 9Jad) 12 2;agen jeboi^ infil-

trirte ftd) l^löi^fii^ unter #ar!en Siebererfd)einungcn ber ganje rechte 9(rm. SBiv
biagnojlicirten je^t, ben »orlierge^enben ^^aU im ß)cbäc^tni§ ^abenb, ^reEf($u§ beg

§umerug unb ilnod)enjau(^ung in feiner Sftö^re. d^ würben Sncifionett gema(^t,

u. f. n». ^an fü"5Ite eine raut)e ®tefle am ^noc^en. i&^cn jur 2lm}3Utation ent*

f(^loffen, I)ielten un^ nur bie rafc^ eintretenben ©(^üttelfrojte ab. Sltöbalb trat

Scteru^, i)^aemif(^e »enbfe Slutung au^ ben Sunben ein unb ber SJerftsunbete

jtarb am 20ften S^age an ^psjaemie.

Die ©ection re^tfertigte unfere Diagnofe. Der §unteru3 jeigte in feinem
Obern ®nbe ber Dia)3bv)fe brei giffuren üon 2—4 ^oU abtt)ärt^, bie fo in einanbev

griffen, ba§ fie eine t5ractur mit febr fd)iefen 23rua)flä(^en bilbeten, unb am (Snbe

ber i5iffuren nur eine febr fd)male Srüde bie Kontinuität berfteüig machten. Sn
ber ganzen ^noc^enröbre ^noc^enjaudjung.

3n ber reiften ^leuraböble jauc^igee (£;i-fubat; in beiben Sungen metaftatif^e

Stbipceffe; bie Seber angef($n)oßen. —

®c^uftt)unben beö §umcru§ mit %tactut.

2Bie fc^on ertuäi^nt, fo ifi bie 2}^ef)rgaf;I ber Sßerle^ungen besS Oberarm^
fnod^eniS miti^ractur oerbunben. 2ßir unterf^eiben aud) l)m bie reine ^rac=
tur, ben befd;rän!ten unb ben au^gebe^uten (5:plittei-bruc§ unb woüen
beren ©ränjeu in berfelben Söeife fejigejlellt iviffen, mt eg beim ^^emuv

gefc^ef)n ift.

$bie reine ^^i^ctur fommt im oberen, mittleren unb im untern '^xitU

t£)eil beiS Numerus »or. <5ie entftel)t burd; eine mit grö^tmöglic^fter Äraft

anf(^(agenbe tugel, voo alöbaun bie 2)ur^gang^jiette ber ^ugel burc^ einen

feinen Änod)engru(8 bejeic^net wirb, ober tnxxä) eine fd)ief anfc^Iagenbe Äugel,

»b bie ^ractur bem getuü^nlic^en Änoi^enbrud; äf)nlid; ifi. S)ie gleichzeitige

2öeid;t^eiIoertetiung ift faft regelmäßig ein einfa^ev röhrenförmiger ©c^ußcanai

ol)ne au^gebe^nte S^n-eißungen ober Ciuetfc^ungen ber 9'iad)bartf)eile. 2)ie (är=

fenntniß biefer ^^i^actur iji roetter feiner ®d;n)ierigfeit unternjorfen, ba bie wenig

maffenl)aften 2Beic^t^eiIe eine griinbli(^e tlnterfud)ung mit bem i5inger julaffen;

man fann nur etwa oor^^anbcne ^^iffurcu iiberfefjn, bie jebod; oon weiter feinem

(Einfluß auf bie Se^anblung finb, man ei;fennt fie meiften^ eift im f|)äteru 23er*

lauf burc^ bie an^altenbe Säuerung unb oft erfolgenbe feeiinbäre 9?ecrofe. —
2m Qtttgemeinen ift ber äJerlauf biefer reinen gractureu ber eineö gewöhnlichen

14*
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ccm^Iicirteii ÄnoctjenBruc^^ ; i)u\ iinb iDiefccv jebo(^ bi-of)en ^nftltration, ©ter«

fenfungen unb ^i^aemift^^c Stfd^einungeii ernfilicfic ©efafjr; mä)i feiten jtnb fpäter

auftreteube 9'iecrofen an t)erfcf)iebenen ©teilen, bie nac^ langer (Eiterung unb

oft fel)r f(^merjt)after 5(6(Sce§biIbung mit 5Ibfiopng fleiner ober großer 5lnoc^en«

ftütfcf)en enben. ©nen töbtli(f)en 23erlauf feaBcn wir nicl;t Beobai^tet, man mu^
it)n jeboc^ immer aU möglid; DorauiJfe^en.

®ie Se^nblung biefer i^racturen mu^ immer bie (Sr^altung be^ ©liebet

bejtt>e(fen. 5l5ie :|3rimäre 2lm:))utation ift unter aüen Umjlanben ju

verwerfen; felbfl bann W)enn bie 21rmarterie -gleid)jeitig »erlebt
n^ar; nurn)o®efä^e unb9?er»en gtei^^eitig jerriffen, BleiBt. n)ot) l

n i c^ t ö a n b e r c (S a I «S bie 91 m :)) u t a t i o n übrig.

$t)ie ßt'tveiBung ber 5Irterie allein la^t naä) i!)rer Unterbinbung nod; e^ne

3f{ettung be^ ©liebet eri»arten; fte mu^ l)erfuc[;t unb, beim 9iid;tgelingen, bie

fecunbäre ^in^nitation gemad;t werben, ^ür bie @rt;altung beS Slrme^ ift eg

einerlei, ob bie ^ractur im oberen, mittleren ober unteren 2>ritttl)eil i^ren ©ife

^at, t>a njegen ber mangeinben ©Klitterung eine fecunbnre Qlffection ber bena^=

barten ©elenfe ni(^t ju füri^ten ifl:.

^^at man ftd; tnon bem Sorfjanbenfein einer reinen gractur überzeugt, fo

ifi bereu 5&e(;anblung eine fc!)r einfad;e. 2tnfangö t^alte man bie örtlid)en (inU

günbungöerfd}einungen burd) falte, n)o möglid) burcb ®i*Sumf^(äge im Qaim,
unb (äffe ein anti:pf)Iogiftifcf)e(S 9tegtmcn im 9lltgemeinen einölten, ©oiuie bie

Steinigung beö ©d;u|eanal(§ anfängt unb fid) bei ben falten Umf;!)Iägen %\u

fc^wettung unb Infiltration ber 3!Beid)tf)eiIe einftetlt, mu§ man biefc mit warmen

Hmfd^Iägen t)ertaufd;en, unb bei eingetretener ©terung, ben 5tbf(u§ be^ ©ecret^

t^dU bur(^ tlmfd)Iäge t^eil^ burd) 3nciftonen beförbern. 9!Ran barf fxä) ben

©iter nic^t in ber 2ßunbe unb ben umgebenben 2Beid;t^eiIen anf)äufen laffen,

la er fi(^ leicht läng!^ bem Änod^en fenft, unb 3f^'Pi-'^'it»g '^'^^ ^erioftesS fierDor--

ruft. ®ie Eiterung :).'ftegt gen)öf)nli(| i^rofufe unb anf)altenb ju fein, felbft

bann noc^ wenn fdjon beutlid) 33ilbung be§ :))roi?ifor{fd)en (SaKu^ eintritt. 3|i

bieg ber galt, fo fann man bei guter ßiierang unbefd;abet ben 5lrm mit gla*

neübinben unb leidsten ©d)ienen, j. 33. Do?. ®utta=^^er(^a, einwicfeln, fte beför=

bem bie enblid)c -Teilung unb fteüen »oic ftarfer S)iei(ocatton ber 23rud;enben

fid;er. 2)erartige S)i^Ioeation ifi bei ben $trmfracturen uid)t fo gewöf)nlid; wie

beim ^emur, einentI)eiB weil bie 9tul;c be^ ©liebet fic§ leidster (;erfte(Ien läft,

anbernt^eilö weil man eben einen Ieid;ten ©d)ienent)erbanb anwenben fann.

55ie enblid;e (Sonfolibation ge^t unter mafCenfjaften (5aIIui?wud;erungen nor ftd),

bie jebodi allmäbtid) wieber fd;winbfii. ©o lange bieö noc^ nid)t ber ^aü, ifi

man and) bor einem 2ßieberaufbruc|) f)cr fd)ün confolibirteu gracturfteüe nic|)t

fieser; C(S bilben ftd; bann oft nod; fe^r fvät umfcfiri ebene, fefjr fd;merjf)afte 3tb^s

cefe, bie ®ter * unb Äno(5^enf|)Iitter entleeren. 33ci fortgefe^ten warmen Um-
f(^lägen unb Slrmbäbern werben fic jebod; al^balb obne weiteren 5ta(^tf;eii jur

Teilung gebrad;t.

föine ^au^tfad^e wiitjrenb biefer ganzen 33ef)anblung ift, ben terle^ten 9Irm

in abfoluter SRu!)c §u ermatten. aJlan erreicht biefen 3^^^^ ^ut baburc^, ba^

man ben 9Irm am 2:(;oraj bur(| Sinbentouren auf einem jwifd;engelegten Riffen

fifirt; alfo folgt er alten ^Bewegungen beg Äranfen unb jeglii^e SDi^Iocation

ber Sru(^enben wirb t)erf)ütet. 9I0(e anbern 93erbänbe, al^ Lagerung auf ©c^ie*

nen u.
f. w, erfilüen nid;t i(;ren S^t<£.

(Sintretenbe (5om:pIicatiünen finb lege artis ju be(;anbe(n. 3ft bie 33rad;ial='

attetie jerriffen, mu^ man in ber 2lc^felf)ö|)(e unterbinben, unb al«bann bie



l^tftctut Bcfjanbeln. ©eainfcävc Qltn^iitation ift nur gere^tfertigt hi mS)\oh
gcnbet ©anijrän, bic fetten fein wirb.

9Bit laffen jwei "oon xmi bet^anbcttc ^ällc folgen iinb bemetfcn gugleic^,

ba^ tt)ir mef;rcre ^älle in anbern Sajaretben in berfelben SBeife »erlaufen fa^en.

9?. ©........., Lieutenant im 33ertiner Steicßv))^, er'^iett in bem ®efe(^t Bei

Sllten^of, 21(len 2())ril 1848, einen ®ä)U^ bur($ ben refften Oberarm. X)U tugel
t»ar im ohixen 2)ritt|)eil ber 2)ia)35i)fe burc^gebrungen unb 5atte biefe rein fractu-

rirt. 2)er ©(^ufcanal ber aBeid)t:6eiIe ivar einfach unb mit 2 Oeffnungen öerfe'^n.

SBeim ©inge^n mit bem Singer fü:5Ite man nur Änodjengru^, fonjl reine 23ru$-

fläzen. Sir Ber[ud)ten bie Sr:&altung be^ Slrmeg. 9(nfang§ i3rtlid)e a^Iutentjie*

^ung unb Mte ltmfcE)täge, ba bie 3lnf(^t»ellung an ber Sru^iMe wit am ganzen
ßierarm nt($t unbebeutenb. Diefe lief na^ bei eingetretener ©terung, tt)eld)e

fe'^r ^rofu^ unb anTjaltenb ivvir. §Bon einer Scnfolibirung toax lange itii^tg p
Bemerfen, it»as feinen 65runb barin I)atte, ba§ tt)ir ben 9Irm auf Schienen für ft«^

lagerten, unb er ben ,Slöri>erbcrt»egungcn nid)t folgen lonnte. Daburd» tvurbe bie

Sunbe in einem einigen Steijjujlaub erhalten. SBir legten nun einen teicr)ten ®($ie=»

nenöerbanb an unb fi,rirtcn ben 9lrm am S^t)ora,r. Sofort Iie§ bie ©iterung naÄ,
e^ bitbete \i6) (laUuB unb bie Sonfolibation beölBru^e? ging nun rafj^, obne aße

fecunbäre 5?ecrofe »or fid). 2)er Traufe n?urbe fc^on am 2ten Sunt »otiftänbig

a.t^dit unb mit i^ottlommen brau{$barem 3(rm entlaffen, fo ia^ er ba6©efe^t ber

g'reifi^aaren bei .<Qü))truJ) mitmadjte; tüobei bie ^rud)jteEe einen f(ad)en Säbelhieb
erbielt, fi($ auf^^ neue entjünbete, jeboi^ bie (Sntjünbung obne nacbfolgenbe (Eiterung

befeitigt n^urbe.

^. @ . . . . , Säger beö 4ten Sägereor^^, erbielt in ber (Sd)'{ad!t hti ^bftebt,

25fien Suli 1850, einen <Bd)x\^ in ben redeten Oberarm. T)k ^^ugel ivar in ber

5)Jitte be« Oberarmes neben bem äufjern 9^anb bee 5Erice^s eingebrungen unb in

berfelben §ijbe an ber »orbern i^Iäd^e be§ Oberarms n>ieber ausgetreten. — jDer

iBerSvunbete fam am 12ten S^age naeb erlittener 2?erle^ung in unfere Sebanblung.
Sine nid)t unbebeutenbe ©teile beS Numerus an feiner bintcrn gläcbe iüar ih
gerieftes beraubt unb oberftäcblicb nccrotifcb, fonfl bie^^ractur rein unb tranSserfeü.

2)ieaBei($tbeilen)aren oebemati^s angefä)n)oÖen mit (Siterfenfungen, bO($ inmäfigem
®rabe, bnr^jogen._ 2)er Äranfe fieberte ftarf unb batte einen @d)ütteIfrojl: gebabt.

Sir ijffneten atte (icenfungen burd) tiefe Sncifionen, maä)ten ir^arme Umf^Iäge um
ben 2lrm, unb firirten biefen am S^borar. 3UsbaIb ijrtlicbe tvie altgemeine aSefferung,
— fo ba§ n?ir f^on nad) 8 3;agen einen tei($ten ®d)ienen»erbanb antegteji. 1)u
Sonfotibation bes Srucbes erfotgte nun raf(^ unb ate Jüir ben Äranfen tmOctober
»ertiefen, ttsar fd)on tbeitweife SBraud)barfeit beS Strmes »orbanben, ii?enn au6) bie

noeb »orbanbenen ^^ifte'n eine i'osftof ung Keiner Äno^enf^titter erwarten tiefen.

3) er befd)ränfte ®:plitterbrud) ijl bie Ijäuftgfte 2trt ber Änod)en«

oerle^ung be^ Oberarme^. S)ie grofte 5)ief^rja{)I ber gracturen fteüt einen foId;cn

©plitterbruc^ bar. D^amentlid; gilt bieg bei öinwirfung oon 9}hig!etenfugeln;

bie 23erle^nngen burd; grobem @efd;ii^ finb oon un^ ju fetten beobachtet, al^

baf wir fie ben aiigeftetlten ^etractttungen mit ^um ©runbe legen fönnteu ober

gelegt fjätten.

S)er befd;ränfte (5|>litterbrucb fommt oor im oberen, unteren unb mittleren

$Drittt^eil. — SDiefer t)erfd)iebene ©i^ influirt eben ni^t febr auf 2}erlauf,

^rognofe unb Sebanblung; cö ift nur bie 9'Jabt ber ©clenfe ju berücfftd)tigen.

^0(^ muffen wir bemerfen, baf bei befd)ränften @:|}Iitter bringen im
ob eren unb unteren^Drittt^eil fe^r feiten ^iffuren inö ©elenf üor =

fomnun, t>a bie (S.pip^'&^i, wenn fie nic^t felbft ober an i^rcr

@ränjc getroffen wirb, fel;r wenig ju ^tffuren neigt. S)ie oor«

banbenen giffuren unb ^tbft>Iitterungen ge^^en meijl:eng nac^ ber

ilRitte ber $D{a|>^^fe gu. <5erb|tßerjtanbttd) fbnnen einzelne Stuönai^men

»orfommen.

^er Oberlauf ber befcf)ränften <S:plitterbrüd;e ift bem ber reinen gractur

im 9Befentlid)en gleicf), nur baf I)ier flärfere ©ntjünbung^erfdseinungen unb ein
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:profiifetci (äitenm9g:|Jtocct gu ertoartcn, t^eil^ buid; Mc tiioä)enberIe^imc( [dbf},

i|)eil« burd) Mc babci t>or!ommcnbe jlatfete 2öcic!)t^HMlt^cvic^unc5 Bebingt. i^erncv

gefjörcn bie fecimbären D'Jccrofen, bie monatelang anbauernbc 9lbflo§ung i^cn

Äno(|enf:pIittern ju ben gc»öl;nltd;en 5Iu^gängcn, JDie and) gvö§ere SDi^Iocation

tcr 33nid)enben, gutt)eilcn fogar fünjtlii^e ®clen!c, oft fxä) nidjt t^evmeibcn laffen.

23eben!ti(^er ttjerbcn biefc Sctle^nngen jcbod; bnrd) bie lei^ter fid) I)inju

ge[eücnben Som:()Iicationen, al^ 2nftItvationen, i)i-imäve ober fecnnbäve SBerle^ung

ber 5Irterien nnb 9h^rt*en, ©iterfenfnngcn, Änod)cnjaud)ung nnb *]3l)aemic ic.

!IRan batf bieg md)t au^er 2lc§t laffen.
—

9?ic^tgbc^on3enig.r (galten wir mxi Bere(^tigt "au^jufpredicn : ta^ fein

I)efd;ränf ter (S:plittett)rnd) im oberen ober mittleren ober unteren
2)ritttf)eil |)rimär am:putirt werben barf. 3)enn in ber 9Jtet)rja{)I ber

^ätle wirb eine er^Itenbe SBeHnblungSmetbobc gelingen; wo nid)t, tritt bie

fecunbäre 3tm^utatiou an itjre ©teile. 2)iefe ^et)an^tnng gilt jebod) nid;t in

ien Italien, Bei benen fet)r Bebcntenbe Guetfc^ung ber Jöeid)tf)ei(e, 33erle^ung

ber 5(rterien unb 9^ert)en ober ©clenffiffuren gleid)^eitig ftattfanben ; al^bann

mu§ man :primär am:putiren.

95ei ber er!)altenben 2)ktf)obe toerfät}rt man in ber fd)on oft angegeBcneu

Seife; nur wollen wir I;ier Befonber^ barauf aufmerffam mad)en, ba§ man Bei

2lugjiet)ung ber ©)?{itter axi^ ber frifc^eu SÖunbe nur gang lofe .^nocBenftiitfe

entfernen, unb ftd) nid)t verleiten laffen barf, i;alBlofe f)eraugjief)n unb breBeii

gu wollen, man reijt baburc^ bie 2ßcid)tl)eile felir, man erzeugt leid)t ^Blutungen,

iinb enblid) entfernt man oft 5lno(^enmajfe, bie itcd; jur Apeitung faf;ig ifl.

©ine fecunbäre Dtecrofe, eine unter langwieriger i^'fi^^^i^'tbnng tor fid; geBcnbe

Teilung üerljinbert man baburc^ boc^ nid)t. —
i^erner muffen bie ßomplicationen »on ber 3:l;era^ie Boriicfftd)tigt werben,

treten Blutungen ein in einem galle, wo bie @rf;altung bciS 51rmcg bod) fcBv

)3roBlematif(^, fo ijt bie feeunbäre 3(m^^utation ber UnterBinbung t^orjnjiel)n.

dBenfaüg muf man amiputiren, wenn bie (Siterfenfungen ju fe"^r üBerl;anb

ne^^men unb auf einer auggebel;nten unb Innern Dtecrofe beg .^noc^en^ Berufen.

3m UeBrigen t)erfaf;re man lege artis. — SBei (Selenffiffuren fann bie IRefeC'

tion beg »erlebten ©elenfe^ unter Umftänben bie Qlm^nttation crfe^en, wie bici?

fcf)on Bei ben Betrefenben (Selcnten erwät;nt worben ift.

3)ie au«§ gebe tönten 6))littcrBrüd)e be^S Numerus ftnb ni(|^t ganj

feiten; fte frnb e^, bie in ber 9}'iel;rjatyi Urfa^e ber Slrmamputation werben. —
^aBen fte im oBeren ober unteren 5britttl)eil il)ren <3i^, fo ftnbet fajt

immer eine gleid;5eitige ©elenfaffection jtatt; gewö^nlid) finb bie 2[öei(Btl)eile fel;r

gcquetfd}t, Don ben ^no^enfplittern jerriffen, namentlid) Bei fd)lcd)tem iran^^^ort

beg 23erwunbeten ; bie ©efäfe ftnb nid;t feiten eontunbirt, bie DJerOen gegerrt

11.
f.

w. ' 2)al)er muffen alle aui§gebel)nten <SvlitterBrüd)e im oBeren
unb unteren 5)rittt:^cil :primär anunitirt, refliectite eyartic ulirt

werben.
3Inber3 berljält ti ftd» mit biefen (S))litterBrüd)en beö mittleren $Drittl)eil^.

Unfe-rer UeBerjeugung nac^ mu^ mau Bei il;nen mit ber |,)rimären

2lm))utation fel)r fd)Wierig fein. 2öir I;aBen einige ^^älle ber 2Irt I;eilcn

unb fe^r gut :^eilen fel)n, fo ia^ ber ©runbfa^, unBebingt fold)c ©plitterBrüc^e

:))rimär gu am))utiren, »on unö verworfen worben ijt. ©^ ift fein- fc^wer I)ier

5lnl)altg^unfte ju geben, ba eg ju fel)r auf tm f^eciellen gatl anfommt; jeboc^

glauBen wir, ba^ Bei guter föonftitution, gefunben SajaretbBer^ältniffen , nici^t

fe^t marfirten Söeid^t^eilDerle^ungen fic^ ber 23erfuc^ jur (ärbaltung besS 2Irme^
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ni(i)i aüetn rei^tfertigcn lüBt [pu^cv•ll cntfi^icben geboten ift. a)iaii li)at bic

^eiliiiiij fc(d)ci- ^rücf)e ju I}äufi*3, um [ic bem reinen Qu^dü 5u[(^vei6en ju fönnen,

namenüiii bann, ivenn nod; an ben 23ruc^enben lange ©:pi^en Dorfjanben, bic

eine unmittelbare Serübrung ber Änod;enmaffe julaffen. dJtan barf babei aber

tai [Riftcp, welc^e^ mau übernimmt, nic^t üergeffen, e^ tritt oft ^l)aemic auf

fnoc{;eniau^unc( berul)enb, oft ^Blutung, Infiltration u.
f.

vc. ein, »oburd; ber

35ertt)unbete ^u ©runbe ge()t. —" So mögtid) muß man baf)er ?lm:pntatiDn vok

(ärbaltung in foli^eu ^aöen nur mit 3iifiii"iiiung be^ Äranfen unterne'^meu,

b. l). fobalb berfelbc überf)au^t jured^nung^fä^ig x^ ; fonft oerfaf;rc man ganj

na^ eigner Ueberjeugung; man lann für izn Xc'i), burd) föomplication f)erbet=

gefüfjrt, nicbt 'oerantiüprtlid) fein, — e^ bkiU ja ncd) bie fecunbäre 3lm^ntation

(\U ultimum ret'ugium.

@inb bie Seidjtbeile in großer 9luöbe^nung iric^t allein »erlebt, fonbern

gequetfc^t, finb gleid; anfangig 2]erle|ungen ber ©efä^e ober 9ierben fignifteant,

fo barf man bei ben au^gebe(;nten ©plitterbrüi^en auc^ im mittleren S)rfttt^eil

mit ber iprimären 9(m|3utation nic^t jögern.

lieber bie bei ben 23erle^ungen be«? Dberarmfno(^en^ in 5Betrad)t fommenben

Operationen traben föir nur 2ßenige§ binjujnfügen. J)ie ^Imputation ijl »oti

un§ in aflen i^älten in benen bie Sefd;affenf;eit ber S8ei(^t!)eilc (S julie§ burc^

ben einseitigen ©rcelfcbnitt i^errid)tet; ivenn ber Qlrm aber infiltrirt ober fc^ou

»on ©enfungen burd;jogen ivar, oertaufc^ten wir ibn mit bem zweiseitigen ober

D»alärfc§nitt. 2Bir jogen bie ^Imputation f)od^ oben, oft faum einen 3oü unter«

fjolh beg Äopfe^, ber ©yarticulation ber @d)ulter i^or; einentbeilö weil mx bic

^Imputation ungefä(;rlid)er f;ieltcn, anberntfteilg weil baburd; bic runbc ©eftalt

ber ®d)ulter beffcr erf^alten unb ber S^erwunbete uic^t fo entfleüt wirb, (Sin

Slbfterben bei fo :^od) oben abgefagten .g>umerul, ift nie bon unl 'btohaä)td.

3m Qttigemeinen iier(aufen bie 5trmamputationen fe^r glücflid;, unb felbji unter

ungünftigen 9lu^enlKrI)ä(tniffen gel;t nic^t feiten i^re Apeilung rafcf) unb o^ne

weitere Störung i^or fid;. 9tamentlid; gilt biel Don ben primären ^Imputationen,

bie fecünbären finb nur einzeln üon unl bcolad^td. —
2)ie (äjarticutation ber ®d)ulter ijt oon uuig nic§t i)orgcnommen worben,

ia feiner ber i>on unl fctbft bel)anbelten ^aÜQ, fie gebot. S)ie wir in anbern

Sajarctl^en fal;en, verliefen günftig.

2)ie Otefection in ber Kontinuität beso ipumerul ift aul benfelben ©rünben
jU t^erwerfen, wie bie 0iefection in ber Kontinuität überhaupt.

i^olgenbe 5lran!cngef(^id)ten I;altcn wir einer furjen 9Iufjeic§mmg wert^.

^\ ®........... 5Jht«!etter be« 6tcn SSataittong, erhielt in ber@(^lad)t »or
i^riebertcia einen @d)u§ burc^ bie 5JJitte beö rechten Dberarme^. Sie Äiigel war
quer burc^ßebtuncien uub I)<itte ben ^umerug im mittleren SDrittt^eit jerbroc^en.

t)ie ltnterfit(^ung''ber gractur (ic§ foweit möglich einen bef($ränftert (Sptitterbru(S

e_rfennen. SBir entfernten mehrere nid)t unbebeutenbe ^no(^enfpIitter aus ber SSunbe.
«aobann würbe ber 9Irm burc^ Sinben an ben 2;^ora;i- gefeffelt unb antip|)Iogifiif(^

t^erfa^ren. ©ei eingetretener 3aud)ung unb ©terung mai^ten wir warme Umf^Iäge.
Sei bem iugenblit^en unb gefunben ®oIbaten ging bie Leitung ber gractur oi^ne

weitere ©törung, na(^ 5Ibito^ung geringer Äno^emnaffe, auögejeic^net gut oon
©tatten. ©er SSruc^ confotibirte »ottftanbig bei guter (Stellung ber Sruä)ertbeit,

ber 2Irm '6el)ielt feine Srauc^barfeit.

D. 2. .. ..., 9)?uöfetier im 8ten ©ataißon, erbielt in berfellben ®(^Iacbt eben-

faö6 einen ®ä)u§ in ben red)ten Dberarm. Sie .^ugel :^atte ben ^umeru^ im
olleren "©ritttbeil auggebet)nt jerfd)mettcrt. Da iebO(^ b'ie ©pütterung ft(^ inö mitt-

lere Dritttl)eit erjiredte, baö @d)ultergelenlf frei erhalten, bie Sonftitiition beg Äranfert

fräftig, öerfu(|ten wir bie (£rl)attung. Söir entfernten atte lofen unb fe^r bebeu-
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tenben ©püttcv b« Äiic^envDl}ve, 'lie§eii iinö fcgav verleiten einige nü^ HlbfePc

^noAenfplittcv (-ictpdtfam ju entfernen. 5l(etann würbe bie angegebene Sebanfclung

befolgt. 3n ben erf}en 20 klagen lünr örtlidjeö line aKgemeine« Seftnben gnt. Slls*

bann ftarfe giebererfc^einungen, pröfnfe 3fl«ö)ung ber ^nnbe, ^nfittration beg ganzen

3Jrnieg, au^gebe|)nte «Senfungen, €^nttelfri3fte, Scteruö nnb am Uten SUtguft eintritt

beg S^obcg.

©ectiott ergabt 25eria«c^nng ber Sßei^tljeüe Mi an^ @d)wltergclenf, luclcbeg jeboc'^

gefnnb. itncd)eniaud)«ng im obern gragnient biß in benitcpf ijinein, im nnterngrag«

ment bnö crfte ©tabtum berfelben. äln ben iBrn^enbcn beiber gragmcnte tear f^on

"eallußbilbung beutUd) ftd)tbar, alfo fcfeun beginnenbe •f)ei(«ng. 53ietaftatifd}e 5lb0ceffc

In benSungen unb ber Seber.

23. $....... , ?[)iußfetier, lunrbe in berfelben (2d!lad)t am linfen Oberarm
öerwunbct. 3Die ^ugel batte ben jinod)en im Dimeren 2)ritttl)eil ouiJgebebnt jerfpUttcrt.

Söir l^ielten nad) angefteltter llnterfu^ung- bic ^spütterung nid)t für fo bebeutenb, al»

fte ftd) fpäter jeigte, ba luir bic öorl)anbcnengi()nrcn nid/t fiil)len fcnnten. 3)al)cr ber

jur (Srljaltung angebellte a5erfud) geredjtfertigt erfdjien. 3» ^f" f^'f^^" 10 klagen irar

ürtlic^eß tüie allgemeine^ Sefinben gut. SÜßbann Eintritt einer beftigen avtcriellen

Slutung bic felbft auf Itnterbinbung ber Ülriliararterie nid)t ftanb. SBirmad}ten fofort

bic SappenamputaticU/ ba bie Sßeidjf^eile beg Slrmeö infiltrirt. ©er Slniputirtc fiarb

jebßc^ an ^^aemic. 2)ie Unterfudjung beg abgefegten ®liebcg ergab anßgebebnte

©plitterung beß i!nüd)enß, eß tvaren tiefgebenbc nnb lange giffuren nad) oben unb

unten. Sine biefer giffuren erftredte fid) biß an ben itopf unb nsarjcmit im 9lmpu»

tattonßftumpf geblieben, ba man [ie in berDperation tücgen it^rer geinbeit nid)tbemerft

latte. 2)abnrd) ttjar Änoc^enfaucbung im «Stumpf entftanben, bie ftd) biß in ben Ober»

armfopf erftrecfte. 5){etaftatif{|e Slbßceffe in ben Sungen, 21nfd)njeliung ber i'eber unb
?Dlilj. — i)ie nad) Unterbinbung bev l'lrillararterie nic|t rte|)«ibe Blutung erflärtc fid)

iuxü) einen ftarfen ober|)alb bev llnterbinbungßftelle abgeljenben unb ben 5lrm »erfcr*

genben ©eitcnaft. —
3. iB / 5)Uißfetier im ISicn Bataillon, ivurbcinber ®d)(ad)t bei^bftett,

tmä) einen ©ranatfplitter am rechten Slrm öertuunbet. Derfelbe tvar m ber 5)Ui§cn*

feite beß Obcrarmß burd) tiue lange geriffene SBunbc eiugebrungcn unb bidbt an ber

j)intern 5ld)fel^D|)le itJieber außgetrcten. ?lrterien unb 9ier»en n^aren unöerlejit. 'V)ex

^nod^en in feinem mittleren 2)ritttl)cil außgcbel^nt jerfcbmettert. Daß obere fel)r fpi^e

33ruc^enbe ftanb eben unter ber ^uf^'^ti'^ii t?^ ©cltoibcuß bid)t unter ber S:)aiit , baß
untere S8rud)enbe ebenfallß febr fpi^ unb büitne ftanb mcbr nad) innen, bod) fo , ba§
Ibeibe Snben fid) auf gingerßbreite berüljrten. 2Der ajerivuncete l)atte bie erften S:age
üljue !t)eiter-e 33el)anblung auf ©trol; in einer '5>(l}tm\e gelegen. (Srfl am 4ten Jage
na^ ber (2;cblad)t tvurbe er auf unfer l^ajaretl) gebrad)t. ©a bie Sefdjaffenheit beß

2lrmeß unb beß 2lllgemeinbefinbenß bie ^Imputation burd)auß nid)t bringenb inbicirte,

»erfüllen wir bie (;£r|)altung. 3« bem (£ube_ würbe bie Sßunbe öon ben betriid)tlid)en

unb lofen Änod)enfplittern, ivie pon allem i^ccbmui? gereinigt, ber 2lrm an ben Selb

gebeftet unb bann lege artis üerfal)ren. Eic Siterung tt>ar bebeutenb, l^atU aber fletcn

5Mbflu§ burd) bie großen äßei^tlieilitiunbcn; furj, bie |)eilung ging obne ßomplicaticn
bod) mit großen (£allußtüud)crungen, unb fccunbärer ©plittevabftofning »or ficb, Die
ßonfolibation erfolgte, unb alß nur 2 SDionate fpäter ben IJranfen Perlie^tn, fonntc

man an einer guten f)eiluug nidjt mel)r jipcifcln.

%txmx erinnern v»ir un^ ctne^ %alki i)oii Qu^gebcf)uter ©:plitterun9 beiS

mittleren 2)rittt^eilg t>eg linfen ^umeruß bei einem 17iäf)rigen DJhi^fetier, beffen

näf)ere ^ata itir leiber ni(^t angeben fönnen, ba er in unfern Sournölen nid)t

»er3eid;net ifi. (So tjenügt aber an^ufii^rcn, t^a^ alle 3terjte Bei feiner Unter::

fui^ung ftd) für 2tm))utaticn augfi)rad)en, ba man au^gebe^nte ©Klitterung unb

giffurbilbung füllte, wenn auc^ bie ©elenfe erl;alten tt)aTen. 5ßatient »eriüei-

gerte bie 3lm|)utation entfd){eben, unb sollte lieber fceim ßr^altungß»erfud) fein

Seben einfe^en. (Sr tt)at fing baran, benn er behielt einen Berfi'irjten aber

brauchbaren SMrm, f)attc nur einen burd; fecunbare ^nod)enab|to^ung langwie-

rigen ^eilungß))rocef ^u überfte:^n.

5!Ji. 5JZ ....... ., bänifc^er SQhißfetier, erl)ielt in berfelben Scblacbt einen

@^u§ in ben redeten 5lrm. Daß obere Drittt|)eil beß |)umeruß war außgebebnt jer-
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fdjmettcvt? tüftl)t:fcfeeiii(tcf) gtffuvett tiü? ©eleiiL I)ei' Dbevflvm toax fcfeütt jiemlt^ jiatf

ferosi i'ttftltn'rt. 3Bir maditeit [Dfovt bie 3(i-npit!fiticn tiirdi ©ödärfdinttt, t)0(^ oben am
3{rm, ung tte gyarticulcittcn bei ^iffuvcn in» ©eleuf ijörbel[)alteitb. Dtefe jetgten

ftc^ leböd) ntri}t, «nb fo ttniite tex $>umeru^ btrf)t jtnter bem i^cpf abgefägt. Stumpf
ijetlte fel)r gut.

3. .v| .... V ®. p) . . . . ., uitb 3. © . . . ., 5)luöfetiere, ttJitrbeit in bei-

felben Sdjlacfet auf ganj ät)n(id)e Södfe Siertniiubet, fo ba§ eine grbaltung beö 5(rmg

fei)r jh>eifell)aft fein mu§tf. Söiit amputirten nlte ).ntmär, bod) oben am Äot^f be^

|>umeru0. 9l(le ivuvben gelieilt entlfljlen.

<5(i)IieBlicf) wollen wir un§ offen fcaf)in au^fpred}en, ba^ wit je^t unS

fd)werli(i) fo fc^nell jnr 5lm^utation be^ DBeiarmS Bei ©^titter6rüd)en , wtnn

bie ©elenfe frei cjefelieBen, i^erftef^n würben. 2Bir ftnb ber Ueberjeugung, ha^

wir bamaB biefen ober jenen am:puttrt traben, bem ber Q(rm wo^l gu erbalten

_

gewefen, unb beii wir nic^t am|)utirt f;ätten, wenn wir fc^on bamat^ bie (ärfaft-

rangen über bie .f)eilnng fet)r jerfc^metterter 3lrme gemacht Ratten, bie unö

eigentlid) ber oufßü f:!?ater^in im öajcirefb fe^en lie^. («Sielte bie Dorther ange^

führten gaüe.) 2Bir möchten baber aufforbern in 3»fwnft mit ben ^Ärmampu-

tationen fet}r fd;wierig unb borftc^tig jn fein; lieber beim (ärl;altung^t)erfu(|

einen .tranfen berlieren, aU aüen bie 9lrme abfd)neiben.

1>. (2(|)«flt)itttben bcö (SllenBügengeleiile^*

1) 8(|uftt?untcn Ut taö ©ßenbogcngelenf umgebcttben

SDie reinen a!öeicf)tl)ei(toerle|ungen be^ (Süenbogengelenfe^ bebürfen faum

ber 6rwä:^nung, einent{)eil^, weil fie fo feiten; anbernt^eil^ weil fte o^ne alle

23ebeutung finb. 3öir finben ^ier meiftenc; nur ^autberle-^ungen, feiten ftnb bie

SO'iugfeln be^ Ober^ ober Unterarm^ mit getroffen. Unö finb nur ©treif= ober

*ßrel[fd)üffe ober rö{)renförmig bebecite' ®ä)ufwunben jn (Sefic^t gefommen.

©ie i)eilten aüc of)ne weitere Set^eiligung be^ ©elenfcg, beffen 3Serf(i)ontfcin

eine Unterfucfiung mit bem Ringer aK^balb nad^weift.

(gleichzeitige Äapfeberle^ungen, obne t)a^ ber .^uocl^en getroffen, finb nie

ton unö i>(ohaä)kt. di liegt bieg aud; in ber anatomifc^en 23efd)affen^eit bce

(BtUnM, t>ai m allen ©eilen bur^ ^aioc^en»orfprünge reine Ä'a:pfetiH~rle^un*

gen erfc§wcrt.

2) @^ufttJiinicn be6 ©ßenbogengelenfei mit gleidijetttget:

©0 feiten, wie bie Dorl)erge^enbe, fo l)äufig ift biefc Qlrt ber 2Serle|ung

beg ßllenbogengelenfeö burc^ 6d)u§wafen. 6ie Ift ot)ne 3wcifel bie pufigjte

(Selenfoerle^ung »on allen ©elenfen be^ Äör^er^, tk mi jur 35eobac^tung

gefommen ijt. Um fo größer ift ba^ 23erbien'ft nnferer ©eneralftab^ärjtc ^rof.

25. Sangenbed unb *Prof. ©tromei^er, bie biefe, »on allen altern unb

felbjt neuern S^tilitairärjten für fo gcfä^rlid; angefeftenen 2Bunben burd) bie

in unfern gelbgügen pierft allgemein eingeführte IRefcction ju ungefa^riid)en

SBerle^ungen umgewanbelt j)aben! SSorber fprad)en fid) alle bebeutenben 91ili=

tairärjte bei .tnod;enfd)üffen be^ SKenbogengelenfeg 'für fofortige 9lm:putation

im Oberarm au^, nur fe^r auönaftm^weife würbe in einzelnen fallen bie IRefec-

tion biefe^ ©elenfe^ tolcrirt. 3)ie beiben obengenannten 6;i;irurgen fjaben un3
eineg Sßeffern belehrt; fte führten bie IJtefection be^ ©elenfe^ bei allen ilno»

ct)en»erle^ungen ein, unb liefen nur in Slu^nabmefällen bie Stm^utation ju.
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3)ic gewonneiifti SHcfiiltiitc waren ^ev 5(vt, ba^ wir mii? in im- legten g€lb=

juge t^pu 1850 bcrci^tigt iHcltcn, bcn (SKcnboßcnficlcnf [(i)u§ für eine
velatii* U\ä)tc SBcrfc^iuuj ju !) alten. 3)ie rnelcu cri;a(tenen nnb braud)=

f^ar erf)altenen Qlrme legen S^UÖ'^B ""^ f)inreicf)enben 33eii)ei^ batoon ahl Sffiir

i^errt^eifen in biefer 93e^ief;nni] auf bic ®d;rift be^ Dr. (ä^mard), „lieber

IRefectionen naef) (Scf;ut\r5unben", irpfelbft man flatijlifche 9lad^ireife finben

wirb. Söir befä)ränfen un^ anf eine rein ^ractifc^e ^cf^anbinng biefer ©elenf-

fcE)iiffe, wie fte fic^ itnä bei fc^on eingeführten Dtefectionen bargejtctlt ijabm,

unb unferer ßrfafjrung nad) benrt^eilt werben muffen. Unfere (Srfabrung

erftredt ftd; nnr auf bie h\x^ glintenfngeln fjerDorgebradjten ©c^n^wnnben,

bie 95erle^ungen be^ groben ®efd)ü^e§ erforbern wof;[ in ber Ttd)x^al)l ber

.
%aü(. bie fcfprtige 5lm:pntation.

3)ie (yelenffnodjen be^ ß'denbogeniS fcnnen anf bie iHn-fd;iebenfte 2öeife

berfe^t fein; balb iji nur bie UIna, balb nnr ber D'tabtn^, balb nur ber

.^nmern^ in feiner ©^>i).i^i}fe t^erle|t, balb finb JRabiu^ nnb IKna jnfammen

getroffen, balb ber äußere ober innere (Eonb^ln^ beö'^umeruig allein, fe(;r

feiten finb atte brei tnod)en gteidijeitig berieft, ^in nnb wieber ift nur ba«

Olecranon ober ber .tronenfortfa^ ber Ulna ober ba^ .töpfd;en be«! üf^abin^

atfein jerfebmettert. 3iitt>eilen finbet man nur ©treifung ber j:nod)en, l)(iufiger

auf bie ®))i:|,^l)bfen befd)ränfte Bcrtrümmnng, feltener bi« in bie 2)ia))l)^fen

bineingebenbe ©plitternng. ©efcr einzeln traf bie Äugel urf^rünglicf) bie 3)ia>

l^b>)fe Mii^ ^^Ptt ^a an^ erftreefte bie ©^.-ilitternng fic^ in^ ©elenf.

3)ie gleid)^eitigen 2öeid)tf)eili?erfe^nngen finb in ber 30^ebrjiabl ber ^^ätle

röl;renförmige (ScbuBcanäle mit jWci, feltener mit einer Deffnung, wo bie ^uget

algbann im (Seien! ftecft. ®ewöl}nlicb finbet man^fie in ber unmittelbaren

^Jl(ü)t be^ ©elenf^, fe^r feiten ijt bic (äingang^öfnung am Dber:^ ober Unterarm

nnb t)on tia Ui jum (Seleuf ein langer <Sd;nBcanal burc^ bie 2Beid)tl;eile t)or=

banben. <^in unb wieber j. 33. bei 5lbfprengung be^ Olecranon finbet man
in ber §aut eine offne (Sd)u§wunbe. ©el)r feiten finb bie ^dlle, wo burd;

glintcnfugeln bei glei(^^eitiger Änod)engerfcf)metterung bie ©efä^e unb 9?ert)en

jerriffen finb.

SDag (Jrfennen biefer .tno(^enfd)üffe iji ebne alle ©d^wierigfeit, ba ber

ginger burd) bie (Sd;)U^öpung iai berichte ©elcnf fel)r leicht errei^en fann.

5Bei einiger Srfabrung i)at man bie Untcrfndjung faum nbtf)ig, man erfennt

f(^on am ändern Qluöfe^n be^ aufgefd;wollenen ©elenfe^, an ber großen

6c^merjl;aftigfeit bei Bewegung, an bem ftarfen i^ieber t>ii ^Berwunbeten

un^weifelf)aft ben ®elenffd)UB. ©otlte bie Unterfnd)nng burd) jufciUige llmjtänbc

^weifell)aft bleiben, fo let;rt ber *Berlauf al^balb H^ 3fticl)tige.

©leid) bei ber Slnfnabme beg SBerwunbeten iuö Sajarett; :pftegt ba^ (ätlen=

bogengelenf leid)t oebematö^ aufgetrieben ju fein; ber 2;ran^:|?ort war fel)r

f^merjt)aft, bie ilranfen fal)n angegriffen au^ unb fiebern gleid) anfang«

§iemli(| fiarf. 3)ie ©efc^wulft nimntt immermel)r ju, ol}ne ta^ fiel) eine (Secre=

tion ber ®d)U^wunben einfiellte, c^ pflegt bcr,Ober= unb Unterarm m ber

feröfen Infiltration ju participircn. 3cber !Dru(! auf« ©eleu! geigt bie fluctni^-

renbe Äa)}fel nnb erzeugt ben nnerträglid)ften ©c^merj. 2Birb bie 2ßunbe fic^

felbfi überlaffen, fo tritt* fet;r rafd; eine feröfe 3lnfd)wenung be§ ganzen 2lrm^

ein, bie unter l)eftigen giebererfdjeinungen leidet gur eitrigen Infiltration fic^

au^bilben fann. Sei red)tgeitiger Operation ober fonftiger angemeffener Se^anb*

lung wirb man biefer erjien Qlnfc^weCtung in ber [Regel §err, unb fie i)at für

ben SBerlauf ber Operationöwunbe weiter feinen wefentli(|en 9^ad;tt)eil. SBirb
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fcte OiJeration Jebpd) t^crfätmtt ober inacf)t man bm !Berfuc{) tiai (Setenf o^^ne

biefelBe mit biird) ^ncifiürien jii tcfjanbeln, fo i^: bcr S5ctIouf meiftcnS wo^l

ein itii(^iinfti(jcL, treniijftcniS fc^t man bcn 23ci\iDitnbclcn bcn größten @cfaf)ren

aug. !^iefe ftnb : citrige Snftltratioit, aii§gebel;nte ©enfimgen, t^om t>^?reiternbcn

®elenf aitö (in CBer- unb Unterarm), bie entföeber burd^ .^cftif ober *$i^aemic

•tobten fonnen, 33ranb be^ (SliebciS iinb f^IieBtid; 33erlnjl bc^ -Jtrm^ biirct; bic

aBbann \ä)on notf^irjenbigc 5lm:j.nitation bcio Oberarm^. 2Bir I;aBen fcei benen

Don nn^ Bcf)anbelten (ältcnBogcn»ct(e^ten frcitid) nie foId)e 2(u§gängc 'bd nid)t

vorgenommener 3ftefection gcfel;n, ba wix. in iebem ^atk rcfecirten, uns ifl

inbc§ Bei ju fpiit rcfecirten ein berartiger 33erlauf inn-gefommcn, wofelBj^ bie

angejielttc Operation if)n ni^t ju Ijinbcrn i^ermod)tc, itnb bann Chatten wir t;in

unb lüieber ®elegcnf;eit in anbern Sajarct[;cn bicfc bro(;enben (Jrfcf^cinnngctt

im ainjugc ju crfeticfen — man liatte bie gUentogenberlc^ung itberfct;n. —
2(u§erbem legen alle 3luftorcn bai^on Stih^'^'^ '^^^ ^^ f*^ ^'"^ SttenBogenwunbc

fo aBfoIut tobt(icf) f;altcn, )>a^ fic bic fofortigc 5lm).nitation im DBerarm für

unumgänglich erachten.

5)ic ^rognofe ber dllenfcogcntDnnbcn ift, icic fct;on oben angebeutet, eine

burcf)aug giinftige ju nennen, b. (;. foBalb bic fofortigc Otefection loorgcnommen

wirb. 3>aburcf» verliert -cigcntlid) bie .^hod)enfd)UBWunbe als foldic total i^re

Sebcutung, wir f)abm eS nur mit einer DtcfcctionSwunbe ju tf)un, unb bie

(Stfat)rung ^at gegeigt, ba^ bicfc fefbfl nad) ©d)UBWunbcn mit anwerft gimjligen

3f{efultatw I)ei(en.~ Ungünjligc ^rognofe fönnen fic nur ijabtn, wenn nor ober

na^ ber [Refection (Som^-^Iicationen eintreten, bie mit ber 2öunbe aU foId)er

ni^tS ju fd;affcn üaBen. IRtfecirt man bie (SücnBogcnfd^üffc ni^t, fo ifl iferc

•ßrognofe eine fcf)Ied)te, fie i^erlaufcn meifi töbtiid;, wie man auS Obigen crfteBt.

@S liegt auf ber ^anb, ba§ bie Se^nblung ber Äno^enfc^üffe beä (ätleus

BogcngelenfeS eine fef}r einfad)c ift. ^(Ke Änoc^enfdniffe im dllenBogen*
gelen! crforbcrn bic SWefection. 2)iefer ©runbfa^ muB iinerfd)ittterlid)

fefiget;a(t.€n werben. 2öir wiffen fef)r wot)f, '!:'a^ man bie (Selen!fä)üffe beS

(SffcnBogcnS aud} bur^ (Srtraction ber «Splitter, burd) gro^c Sneifionen burd)S

ganje ®dmt u. f. w. BcBanbetn fann, unb t>({^ baBci baS ßcBen unb ein

fteifcr ?(rm crf)a(ten BIciBt; jebod; fcf)cn wir nic^t ein, warum man nic^t lieBer

bie IRefection macBcn witi, wenn man bod) einmal baS ©eleu! jerfiören mu^,

baburc^ wirb ia& ScBen unb ber 3lrm fid;ercr erhalten unb überbieS nod)

bie SRöglic^feit gegeben einen bewcglid)en Qlrm wieber BerjufteKen! öS ifl:

fid)erlic^ SBcrblenbung ober 25orurtf)cil bie S^cfection nic^t ju ma(^cn.

9^ur in bcn Ratten, in benen neben ber ®clcnft)erlc^ung bic ©efä^e unb

Df^erben, ober in großer 5luSbcf)nung bie 2öei(^t(ieilc beS 9lrmS jerriffen, barf

mit ber ^Imputation nid;t gegogcrt werben, ß'^^'r^'^w^g ber Ulnarnerben, bie

juweilen porfommt, ijt feine ßontrainbicatton jur [Refection.

Itcticr bie Stefectton aU Operation uns weiter auSjulaffen ifi nid;t unfer

ßwecf. 2Bir begnügen unS anzugeben, ba^ wir fic ausgeführt l;aben na^
Sijton'S ü!Retf)obe mit geringen SRobiftcationen , wie bie 2Bunbe fic mit fid)

brad^te, unb wie wol;l feber Operateur fie bcn gegebenen 2}erf)ältniffen nad»

einführt. —
2BaS bcn B^itpunft ber ^uSfüt;rung biefer Operation ^Vioetrifft, fo ijt bic

primäre 3tefcction (b. t). bie in bcn erjlen 2^ otunben auSgefüf)rte) entfc^ic*

ben borju?iel)n. S)oc^ bringen cS bi-^^^^-^ltniffe eines großen 5Rilitairlajaret^S
mit ft(^, la bie ^2lni))utöt>;-

j,^ ^^^ 9tefcctioncn toorgel)en muffen, la^ ^ierjum 3eit fe^lt<
"J^'i^jj^nt, ^nu^ ,nan refeciren, fobalb man fann, unbefümmert
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um ba§ SlttgemeinBeftnben. Dliiv bot crtlid^c ßiiflanb bc« ©elenfeiS ijerbient

Serücffic^ttflunj^. 3ft ba^ @elcn! fc^r c^ef^tvoüen , brof)cn 3nfi(trationen, fo

mui man f^on in bcn crfien ®tunben bie jur D^ieration not[)n?cnbigen 9Bei<^=

t{)cilf(^nitte mad)en, b. "^. bie ®clenffa:pfel unb ^dnbet »ollflänbig burc(;f^neiben,

unb bie 23ottenbitng ber Operation auf ben folgenben Xag toerfc^ieBen. <So

Beugt man bev üBermä^igen Snt^ünbung ber Jf^eile, mc namcntlid^ ben gefä:^r=

li^en Infiltrationen Dor. 2Serfä!)rt man alfo , fo ift bie .^»ittauiSfd^ieBung ber

Oi^eration o:^ne weitern ©d^aben.

3n Sejug auf bie 5(Btragung ber Änocfjen motten W)ir einige 9tn^aIt(S)3un!te

geBen. 2BiU man jcben (SIIenBogenfd;uB refeciren, barf man fc^ feine Beftimmte

®rän^e fefiftellen, nac^ ber man jebegmal bie ^nod)en aBfägt, eig mu§ bie§ je

nacf) bem ^^alle »erf^ieben fein. Sjt bie (5)?i^t;l)fe be^ .^umeru^ aöein ber

jierf(jf)metterte 3;^eil, fo mu^ man biefe, foweit bie .^no^eniDunbe gef)t, aBtragen.

@ei)n jebod; ftarfe ©^Klitterungen in bie 2)ia^f)^fe ijumn, fo fann man felBfl

»on biefer nod) etma^ ivegneBmen, o^ne gerabe gejrt>ungen ju fein, ben <S:|?Iit=

teraBBrud) in feiner ganzen Sänge au^jufägen, man fann oI;ne <S(^aben ba^ ßnbe

beffelBen ft^en laffen. Sie »erlebte ^lio(|enjte(Ie ejfoliirt fi^, unb man erf)ält

fo ein <BiM Änoc^enfuBftanj , o|ne iveli^eg bie ^efection tKieIIeid)t refuItatIo§

geBlieBen n?äre. ®elin aBer giffuren in bie S)ia):)^i)fe f)od) oBen !^inauf, fo

m«^ man fofort am^mtiren, bie ®efal)r ber ^nocBeniau(^ung i|t ju gro^.

3^ei au^gebel)nter StBtragung Dom ^umeru^ läft man bie UIna unb ben Otabius;

ganj bon ber Änot^enfage unBeriiBrt, um möglic^ft Diel ^nocBenfuBjtanj gu

fj)aren. 9tur ba^ Olecranon ift aBpfägen, ba eg für eine fpätere 9lnf^Iofc

iüie fi'ir ein fecunbäre^ ©clenf nur |inberli^ fein tt)irb. 3ft bie ß^i^^^fe be^

^umerug nur unBebeutenb Derfe^t, fo ba§ man nur ben mit Änor:pe{ Befteibeten

t^eil aBjufägen Braud)t, fo muB ein gleid)e^ Bei ber UIna unb bem Oilabiu^

gef^el)en, man erf)ält fo gerabere glä(|en unb ben für ein fünftlid)el ®thnt
erforberli^en B^ifc^enraum. %i}ut man e«? ui^t, fo liegen bie ^nod;en ju nahe

«neinanber, aU ba^ ni(^t fi^er 9lnfl)lofe eintreten follte.

5Bei gleid)jeitiger ^Berle^ung ber Ülna unb be^ Otabiul am ®elenft{)ci{,

ober Bei SBerle^img eineö biefer ^noc^en, muffen immer bie ©elenfenben Beiber

Äno(^en entfernt werben. 3ft man gezwungen, fie ganj aBjufägen, fo mu§ bie

(5pi:pBl)fe be^ .^umerufS DoIIftänbig erBalten BleiBcn, wo ni^t, fo ift el ratf)fam,

Dom ^umeruiS eBenfallö eine fleine Änod;en^vfatte aB^ufägen. Sei ©^Klitterungen

in bie 2)ia:p^\)fe ber UIna gilt baffelBe, waö w»ir Beim ^umeruS angegeBen.

ginbet man ben Dtabiu^ in feiner 2)iapt)5?fe weiter l)inaB gef:plittert, Jo fann

man im in grö^rer 2luc!bet)nung aU bie UIna aBtragen, ia er wenig jur

Silbung beg Offefection^gelenfe^ Beiträgt.

2öurben bie ©elenftl^eile ber brei ^not^en nur geftreift, fo ift ni^U tt^o

weniger bon jebem eine gleite Änod^en)?latte ^u entfernen, b. l). eS ift eBenfo

IM »erfal)ren wie Bei einer D^efection, bie man wegen einfai^er ßarie^ im

®elenf unternimmt.

S)ic D^Jad^Be^anblung ift nad) hm altgemeinen 9tegeln ju leiten. 2öir

j^^r^llen nur auf brei fünfte l;inweifen , bie eine Befonbere 5lufmerffamfeit beS

9Jrjte^ erfoTviT;.*. ^«i^ fi"c ift, bie aBfolute 0tul)e, in ber baiS refecirte

(Slieb gehalten' werben müp. 50^«" ^^^^^¥ 5)iefe am leic^teften burd; mit 2öatten

ge^jolfterte unb mit Söa^^tud; üBerjoyC::^ ^oljf(^ienen, auf bie ber 9lrm gelagert

wirb. 3m OlHgemeinen ift e^ rid;tig, beii 2lrm ^^^ »oitber ©d^iene p ent*

fernen, fonbern ben Q3erBanb auf berfelBen ^u Beforgen; jV,*^^^
^^"^J

man nid^t

fo |)ebantif^ fein, jeglid^e^ 9lufl;eBen für ein 23erBrec^en in ber w^'-'W^S^« 5"
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^alkn, im ©egcnt^eil i^ ik^ alle 3 — 4 Jage not^iDenbig, um Schiene unb

23crbaiit)|iü(fe ju reinigen, f^akt aucf; nic^t, \obali bie (ärf)eBung be^ Olrmei?

mit Sorftc^t gefd;ie^t. 2Biß mau allen 6c[)mu^ unb Stter bur^ fleine Schwämme
unb (5^r:j?iebaufd}en nad; unb nad; entfernen, fo wirb bie (Reinigung entweber

unDoüfommen, ober nu^ man bettjegt unb reigt bie (Refection^wunbc buri^ ba«?

Unterfi^ieben unb §erum:purren mit (5))atel unb ©onbe ebenfo fef;r ober noc^

me^r, al^ burc^ ein einmalige^ unb »or[id;tigei5 3Iuft;eben.

S)er jweite^unft ifi bie ftete Sorge für freien Qlbflu^ be^ (äiter^.

^ie nad;fotgenbe (Eiterung pflegt bei tm (Refectionen, t{;eilg tcegen 5lbj^o^ung ber

2öei(^tl)eile, t(;ei(g toegen Sffoliation ber (Sägeflä(^en tüic fon|tiger contunbirten

Äno(^enfteüen febr bebeutenb ju fein unb fic^ nic^t allein burc^ bie D^eration^rounbe,

fonbern burc^ Derfc^iebene «Senfungen im Ober^ unb Unterarm Suft ju mad^en. 2Jian

beförbere ben 5lb|iu§ burc^ bie 2ßunbe mitteljt ir>armer Umfc^läge; bei eingetretenen

<Senfnngen taffe man jt(^ aber nie verleiten, bicfe burd; Olu^jlrei^en unb 3)rücPeu

entleeren ju »oüen, fonbern fpalte fie, ober gebe ifjnen 9lbfluB nad; au§en bur(^

freie 3neiflonen. '^ai äßerfa^ren befc^ränft nid)t aüein bie »ortjanbenen (Sen=

fungen, fonbern fdjü^t aui^ gegen na^folgenbe. 33ei 5lbna:^me ber (äiterung

unb guter ©ranulationöbilbung fann man ben ©enfungen bur(^ (äinwicPlung

be(S ganzen ©liebes mit ^taneübinben (5int)alt tbun.

S)er britte *]}unft, ber ju eriüälinen, finbbie met^obif djen Setoegungen
be§ fd)on gel;eilten ©elenfetS. 2)iefe bürfen erjt angejieüt U) erben bei

f(^on vernarbter aBei^tf)ei(n)unbe. 9}lan mu^ alsSbann aber nic^t länger jögern;

bie S3ett)egungen muffen täglid; unb regelmäßig n)ieberl;olt werben, unb finb nie

bem Patienten felbft ju überlaffen, ba biefer fie f(^eut — |te muffen ein '^af)x

lang fortgefe^t werben — anfangt fel)r Dorfid^tig unb leife, fpäter öfter unb

jiörfer. dinx fo ifi e§ mögli^ , ein föüenbogengelenf wieber ju er^lten. —
®anj abfielen öon alten SewcgungsSDerfuc^en muß man in iiiii hätten, wo fe^r

oiel Änod)enmaf[e auä bem ®elenf entfernt; man fei jufrieben, wenn mau
eine jtumpfwinfelige 9lnfl)lofe errei^t i)at Ttaä)t man l;ier »iel SewegungS^
»erfu^e, fo |tet)t ein <Sd)lotterarm ju befürchten. S)efto met)r Sorgfalt ift inbef

auf bie |)anb ju »erwenben, bamit bie Bewegung be(S ^anbbgelenfeiS unb ber

^inpcr mcf>t leibet. @S ifi bieS bei mand;en 23erwunbeten überfel)n ©orben,

unb baburö^ eine nur tt)eilweife braud^bare .^anb erl)alten. 3)al)er woüten wir

befonberS bajauf aufmerffam ma^en. 5)ie Bewegungen ber ^anb unb ber

i^inger fönnen fd^on Dor gänjlic^er Leitung ber Operation^wunbe üorgenommcn
werben.

Seiber ifi jebod) nac^ unfern (ärfal)rungen ber 5tulgang ber Otefectionen

in ber 2Re^rja^l ber gäüe eine totak 2lnh)lofe ober bod^ eine nur unbebeutenbe

23ewe9lid)Leit, \eltner eine actii?e als :paffi»e. (Sel;r feiten ftnb bie gäüe, too

eine acti\?e, für ben gewÖl)nrid;en ©ebraud) auSreic^enbe SBewegli^feit eintritt,

2)er unglü(flid^pe StuSgang ifi ber 6d;lotterarm, ber wol)l ni6)t ol;nc @d;ulb

beg bel)anbelnben 5lrjteS entfielet. Gntweber war über^au^t ju »iel ^no^en«

fubfianj entfernt, ober aud) eS würben Bewegungen jur Unjeit angejiellt, wobur(^

alle fefte ?Ib^oftonen jerriffen werben, ober mUiä) ber 2lrm würbe fet)lerl;aft

gelagert, inbem wäf)renb bcS BernarbungS:jjrcceffeS bie Änodjenenben ju weit

»Ott cinanber gehalten würben. Sinigermaa^en brau^bar läßt fic^ ber 6d)lotter«

arm burcl) eine fiü^enbe ftum))fwinfelige 6(^iene mad;en, fobalb nur bie Bewe*

gungen ber §anb ert)alten finb.

3n unfern Sajaret^en tjaben wir 13 Ofiefectionen beS (Süenbogengelenfe^

ti)üU felbft gemacht, t^eilö nur beren ^fad^bei^anblung geleitet. 2llle finb genefen
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unb mit met;r ober ^»eniger braud;baten %xnun geseilt werben, au^Sgenommen

jnsei ^aüe. $Dicfe beibeu iDoHen h)ir f)icr folgen kffen, um ju geigen, bat fi«

nicf)t an ber D:):)cratton, fonbcrn burcf; i)orf)er eingetretene ßomplicationen ftarben.

^ie 5?ranfengefc^irf)ten ber anberen gäüe aufgufiif;ren (;alten tnir für üBer= '

ftüffig, ba fte nid;t^ BefonbereS barfcteten.

g}L ö. ^ ..,,.». ., Dfftctergaf))irant, erhielt in ber <S>d)Uä)t M .^otbing,

23ften §t}3til 1849, einen ©(^uf burd) bie Sßcii^t^eile bei? linfen DBerfc^enMg, einen

(ä^u§ buv(^ bie 33and)becfen nnb einen ©djnfj in ba^ reci)te ©üenbogengelent Äiev

i^ar bie Ängel bi($t am innern (£onbi)Ius beö ^umevug eingebrnngen unb l^etJte

im ©elenf. ©leid) bei ber 3Iufna()me beg a}er)»unbeten uürr baö ©elenf fe^r

gefc^njoüen, ber Unterarm feröö infittrirt. Sie Snflltration fd)ritt in ben näd)jten

bret Siagen auf ben Dberarm über. 5?Utt erft Jvurbe bie 3^efectton gemai^t, ba ee

biö()er dn 3eit bajn gemangelt, n)eit bie jal)lreid)en Slmjjutationen aße Gräfte in

Slnfpruc^ nat)men. Seiber I)atten svir ni($t bebac^t, bie ,Seic^tI)eiIf(^nitte öorber

ju matten- ®ie D))eration tt)urbe lege artis na^ Sijlon yoüfül)rt. @(^on am
anbern S^age fteßte fid) ©raub be6 Unterarme ein, man füßlte feinen 9tabiaI))uT«,

no(^ tiatte ber Sßernmnbete im ©erlauf ber lllnarneryen eine ©Jjur "oon ©efü^U.

@g n^ar »erabfäumt svorben, »or berDj^eratton ©efäffe unb9to»en ^u nnterfu($en;

^ijc^(t jr>ai)rfd)eintid) ivar jebD(^ fcßon »orI)er 5Terö ivie Strterie contunbirt unb ^er-

rtffen gewefen; iebenfatt? wax e§ bei ber öorfid)tig unb ge[($idt au3gefül)rten D:!)e-

ration ni(^t ge[(^ebu. Unter ben . @rf(^einungen bei? feS5ti[d)cn ^ie'berö flieg ber

«Branb big pm ©üenbogengetenl, ioo fid) jebod) eine ©emarcationslinie biibete.

23ei Sefferung beö Stögemeinpltanbe^ ging bie 2lb|to§ung beöSranbigen rafd) »on
©tattettn 2Btr glaubten ben Uranien fd/on auger ©efäl)r, aU [ic^ })Ii3^Iic| ein

iinffeitigeö ®mi)!pem auöbitbete, jt)eld)eg burd) feinen ©uid)bru(^ na($ au§en ben

Patienten noc^malg an ben 9tanb beg ©rabe« hxad)U- ©eine gute Sonjiitution

lie^ ibn auö!) bieö überftebn, unb nun ging bie ©enefuug, ivenn anc^ tangfam, fo

bod) o^ne Unterbrechung üortt)ärt5. Der branbige Unterarm ivar im ©eicht al^ge-

lijjt h)orben, ber ©tumbf beö Änodien^ mxxit öom (Jonbi)tui3 bes ^umerng gebilbet

unb bebedte fic^ nur fpärlid) mit Sßeic^tbeiten. ^]3atient toar über V2 Sabr am
i^ranfenlager gefeffett, ert)oIte fii^ jebod) fo »oöltänbig loieber, bag er am^etbpge
1850 aU Dfficier wieber tbettnabm.

^. D . . . . ., ?!)ht§fetier be^ Jten Sataitlons, erbielt in ber ©d)Iad)t »or

griebericia, 6ten Suti 1849, einen (ad)uf5 in ben rechten (Süenbogen. Die ^uget
batte bag Äi5bf(^en beä Stabiug wie bie Utna bic^t unter bem ^fonenfortfa^ jer-

fd^mettert. ©(^on bei ber 2(nfnabme beö SSerWunbeten war ba^ ©etenf febr gef(|wot-

ien, ber ganje 9Irm feröö infittrirt. ißei ber ÜL'ienge ber aSerwunbeten würbe Patient

am Slbenb ni($t »on unö felbft befud)t. 3n ber 5^a($t war bie Infiltration be^

Strme« fiärler geworben unb fd)ien in bie eitrige übergegangen ju fein. Da^ VUtge^

meinbefinben war febr afficirt, baö i^ieber jtarf, mit 5Ieigung jum febtif(^en, bie

®efi(^tgfarbe fabi unb gelblich, fo baf wir einen ft^on begonnenen bs)aemif(^en

$roee§ »oraugfagten. ©tcid) am anbern 5Jiorgen matten wir iik ^efection bee

©elenleg. Sei ben aBeid)tbcilf(^nitten faben wir fd)on ben ©iter aug ben üeinen
Sßenen unbS^mbbgefägen beröorciueüen, unb batten wenig aSertrauen pm 9?uöen ber

.Operation. Dieg beftcitigte ber aSerlauf. Xxo^ ber Dberationgwunbe nabm bie

eitrige SnfiTtration bee Slrmg überbanb, ging auf bie aSrufmtugfeln über unb
Patient ftarb am britten Slage unter aüen (£rf(|etnungen ber ^i)aemie.

Die ©ectiott jeigte atle3eid)en berfelben: ?i}?etaftatifd)e SIbgceffe in ben Zungen,

unb in ben Seid)tbeilen bes Slrmeg *])btebitig unb £i)mi)I)angitig.

^'ätk man in biefem ^^alle gicid; ^benb^ bie für bie D|jeration notl;-

wenbigen 2Seicf)tt;eilfd;nitte gemad)t, wäre ber 25erlauf wat;rfd;einltc^ glüd(id;er

gewefen. d^ war unö bieg f:päter eine ße^re, niemals bie ßdenbogenoeiie^teu

au^ bem 5tuge ju berlieren. S)en D'^u^en (;aben wir in einigen i)pakx in unfere

^e^nbtung fommenben Ratten fernten lernen; wir mad;ten oort;er bei bro!;enben

(frfd)einungen bie Seid;t(;eilfd;nitte unb ert)ielten bem ^erwunbeten ben 5lrm

ynb ba^ Seben!
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E. ©d)«pii?unbeit be^ 35orberavme^»

®er 3}orbei-ann ijt f)äiipg ©egenfianb ber Sßerle^ung but^ (Sd)UBtt)affeH.

3)le^i-ent^ei(« finb bic Sßirfungen ber a}iu^!ctenfugeln, fet;r feiten bie be« grokn

©efc^ü^eg »Oll un«S 6eö6aa)tet. Se^tere laffeu wtt bafjer nur Beiläufig mit ein*

fliegen. 3m Qlügemeinen finb bie (Sd^u^wunben be« a3oiberai-me^ öiinftig ju

nennen, ^uenigften^ ijiel günftiger al^ bie besJ llntetfcf)enfell. 2)ie^ liegt tf)eiB

in bei- geringeren 23ebeutung besJ ©liebet für ben OefammtorganilmuiS, tfieil^

in ber anatomifd;en SBefc^affen^eit be« ©liebet fel6ft, tDoburd; bie ^e^nblung

einen größeren ©influ^ auf baffelBe gewinnen fann. 5Iu^ f)ier muffen wir bie

3}er(e^ungen ber 2öei(^t(;ei(e unb ber ^nod;eu trennen.

1) S^u^ttJitttbctt tc6 SSorbcrarmeö o^ne Äno^cnijcrle^ung.

3)ie ^Prell' unb (Streiffi^üffe ber 2öeid;t^eile finb o{;ne atte 23ebeu«

tung, fie fommen nur in fe^r feltnen ^alkn jur 5Bef)anb(ung.

'3)u offnen (5d)u^ii)unben ftnbet man ni^t fetjr ^ufig unb al^bann

gewi^mlid; burd) grobem ©efc^ii^ f)er»orgeBrac§t, alö na^ Sinwirfung »on Aar*

tätfc^en, ©^»litter ber ^oI)Igefc^offe u.
f.

vo. Sei Sßerle^ung burd) glintenfugeln

fie^t man jte fet)r feiten, ©ie finb meijteni? ol;ne befonber^ nac^tfieilige ?5oIgen,

nur in itn %äilt\\, wo ein ^o£}(gefd;offplitter ben unteren 2;l;eil be'^ 5Irme'^

traf, !ann eine auögebe^nte 3fi'rei§ung ber gaeicicn unb (5el)nen \p'dtn eine

bef)inberte ^anbBewegung jur golge t)akn, 91ud) bauert bic Leitung biefer

Sunben oft längere S^it' ^<i '^^^ fef)nigen 3:f)cile fid; fel)r langfam abjiofen.

^ie r öt)renfi)rmigen, bebetftcn ©c^u^canäle fommen am 33orber*

arm bem 2agaretf)arjte am :^äuftgften ju
_ ®efid)t. (Sie laufen meijten^ quer

ober f<^räge burc^ baö ©lieb, beriefen Bisweilen nur bie §aut, öfter bie SJiufS«

fulatur, bie Sänber unb bie (5el)nen; fie fönnen fogar burd; ia^ Snterj^itium

intevo^feum burd;gel)n o^ne bie Änod;en ober bie ©efä^e unb D'Jerijen ju ber*

le^en. ^in unb wieber taufen lange <Sd)u^canä(e läng^ bem ganzen SBorberarm

t)inauf, unb fe^en fic^ auf ben Ofcerarm fort, ober treten beim SÜenttogengelen!

wieber au^. 2)iefe ©d;u^canäle finb immer mit einigem OtRi^trauen ^u Betrad;»

ten; e^ finbet baBei juweilen eine 33erle^ung ber ©efä^e unb D'terben flatt,

ober au(^ e^ Bilben fid) leitet (äiterfenfungen, e^ bro(;en :pl)aemif(^e ^roceffe

unb enblid; finb DerBorgene ^no^enberle^ungen nii^t feiten. — ©ewö^nlid;

I;aBen biefe ßom))Iicationen feinen folc^en (äinfluf, um üeBen ober ©lieb ju

gefät;iben, fie Bebürfen nur einer forgfältigen ^el)anblung. — 3nx UeBrigen

öerf|?red;en faft o^ne 2lu^na!)me atte röhrenförmigen <3^u§canätc einen burc^au^.

günfiigen 3Iu^gang.

3)ie Se^anblung alter biefer 3Bei(^t§eiIfd;üffe bei 33orberarme(J weidet nid^t

ßon ber ber übrigen 2Beid)tt)eiIe ab. 2;reten Bei t)tn langen röfjrenförmigen

6d)UBcanäIen arterielle ^Blutungen ein, fo barf man ftc^ auf nic^tl anber^

t)ertaffen aU auf bie UnterBinbung ber SBrac^ialarterie; finb bie ^Blutungen

»enq'cr ^Jlatm ifi ßüm^refjion ^inrei^enb. 93ei bro^enben ober aufSgeBilbeten

©enfungen mu^ ber <Sd)u§canaf an t>erfd)iebenen 6teüen bur^ ergiebige 3nci«

fionen gefpalten werben, um fletö freien QlBftu^'bel (SecretesS ju f^affen.

^m baburd) Beugt mau ber ^^aemie bor. ©inb oerBorgene ^noc^enwerle^ungen

t)or()anben, fo oerfafjre man nac^ ben fpäter an^ugeBenben Siegeln.

f.d , SWngfettev beö 7ten S3atatttong, erhielt in ber ®d)trtc^t

Bei ^otbing, 23ften 5lprtl 1849, einen @($uf in ben linlen aSorberarm. ©ie Ä'ugel

wav in ber äJotarfläi^e bi(^t oBer^alB ber ^anbivurjet eingebvungen, t«ng$ bem



S84 Swtlkx 3lljfc^ttitt. — Uefiet bie @(!^u§tt)unt>en ber etnjelttett Äör^ctf^eite.

3frm im 3nter|!ittum tnterogfeum ^tnaufgelaufeit unbbic^t öor bem tnnern Sonb^tuä
be6 ^umeruö tuieber ausgetreten. 33on einer .ftnoc^en* ober Oefenfüerle^ung ite§

fid) nichts nai^tveifen. 2)ie ©e^nen ber 7^te;coren Jvaren ftnr! gequetfc^t. Infang^
(ling bie Teilung nne Bei ieber anbern 3Betc^tl)ettounbe rafc^ nhb gut lion Statten.

2)er ganje Sanat fiatte fi^ fci)on mit ©ranutationen gefüttt, als "^lö^Iicf) au6 bei»

ben ®d)u§öffnungen eine I)eftige arterieße Blutung erfolgte, ©iefelbe ftanb auf

Som)3refrton nid)t unb nsir unterbanben bie S3rad)taTartcrte am innern Sianb bee

Sicepg. Die S3Iututtg jlanb, bod) füllte man fd)Ott am StenSlage ^aä) ber Unter*

binbung ben fe^r f($tüa^en 9tabiaibuts. 2)er aSertDunbete Bielt tro^ aller @rma^^
nung ben 3lrm nid)t ru^ig unb am 7ten 3:age wieber&olte ft($ eine fd)n)aä)e Blutung.
SBtr legten €om)3reffion an unb ben 9lrm unbcmeglic^ auf eine ©diene, 3)ie

Blutung fe()rte nid)t nnebcr unb bie Sunbe {seilte nun feT)r rafd) mit einem laum
bemerlbaren ^larbenjirang.

S. SB , Ü^cu^tetier, erf)ielt in ber ®(ftlad)t i>or ^^riebericia, 6ten ^uii 1849

einen ©d^uf in ben rechten aSorberarm. Sie ^ugel war eben unterhalb beö dUtn'
bogengelenfea auf ber SJoIar^äcfie eingebrungen ünb in ber^anbp(|e n)ieber au?*
getreten. (is> sparen nur bie SBeit^tfeeile »efleet. 5^i!$ts befto Jveniger fd;tt>ott ber

Slrm fe^r ftarl an, bie Eiterung tvurbe fe^r ^rofufe, e^ ftie^en fic^ gro§e ^e^en ber

ga^cien ab, unb ber (Eiter fenite ftc^ längs ben ^^tetoren. ®s tüurben gro^e ©in»-

f(^nttte gemacht unb ber ©anal baburc^ an brei ® teilen gefpalten. 3lTsbaIb trat

IBefferung unb gute (Eiterung ein. Die attgemeine (Einwicflung bes SlrmeS bur^
Slaneilbinben bfai^te rafd) ben ©anal pr Jpeilung. di blieb feine <B^ux einer

ge^inberten Bewegung.

S. 3: , 5}Jugfetier beg 8ten SataiConä, ert){e(t in ber (sä)Ia($t bei

^bliebt, einen <Bd)ii^ in ben linfen 3?orberarm. ®te «tUAel lt)ar bid)t neben ber

©Itenbogenbuge an ber 5Seugef(ä($e eingetreten, unb bid)t »or bem .^anbgelent über
ber Slrteria ulnaris ou6gefd)nitten ivcrben. ©^ war feine 5?eben»erTe§ung üor^^anben,

unb fo :&eilte biefer lange ®d)u^canat auf bie gewb^ntit^e Söeife bDÄ fe'^r rafc^

innerhalb 14 Slage, »ofijtänbig.

§. ^ ., Kanonier bei* ber Ifien 12bfiinbtgen SBatterie, würbe »on
einer Äartätfd)enfugel getroffen, inbem er unerf(^rocfen in ber @($(ac^t bei Sbiiebt

feine Kanone bebiente. DU itugel jerrifj ibm bie Seic^tl)eite beS reiften Unter-
arme? an ber a?oIarfläc^e, eine Jpanbbreit unterhalb ber (Ellenbogenbeuge. ®? waren
Weber ©efäfe noc^ ÄnDd)en oerte^t. Sie .SBunbe beute ebne (Eom^iication,.bO(^
iangfam. 2Die 9?arbencontractiün bebinberte in etwa? bie SDtUSfelbeWegung.

2) @d^uftt)Uttt»ctt bc§ SSorbcranttc§ mit Mnöd)muvU^nn^m.

SDie Änod;en[c^üjye beä SSorberarmel fommcn red^t ^äufig »or. 55er ®rab»

unterfc^ieb ber 93erle^ung ifi bei i^uen jcbod; weber für *|Jrognofe nod) Se^anb*

lung bon ber SBid;tigfeit, wie bei anbern 2;f)eilen. Qttle ^no(|enberIe^ungcu

beg SSürberarmeö finb im QUIgemeinen aU für (SIteb unb Sebcn ungefa^rlid;

.anjufe^n ; nur wenige %alk jtnb babei auiSgenommen. X>a bie Äntx^euüer-

le^ung mit ober o^ne gractur ber Änoc^cn aud) beim 23orberarm ftc^ wefentlic^,

wenn auc^ nid;t in ber ^^rognofe, fo bod) im 33exlauf, unterfi^eiben, bebürfen

fte einer getrennten 33e[;anblung.

Änod;enberle^ungen o^ne gractur fommen toor fowoI;I an bei

Ulna, wie am. Otabiug, wie aut^ an beiben Änod)en gfeid^jettig. 2lm f)äuftgfien

finb bie ©treif= unb *Prenfcf)üffe, ^in unb wieber ftnbet man an bem oberen

^nbe ber UIna, n>o biefe am maffen(;afteften ift,' fleinc ©tüc!e 5lno(^enfubftanj

^erauggefd;Iagen, geringfügige 5(bfpiitterungen u. f. w. Sonjl: finb unl weber

an ber UIna nod; am [Rabiug anbere 9irten ber ilnod;eni)erle|ungen i)orgefome

men, aU canalartige 2)ur*boi)rungen, (äinfeilung ber Äugel u. f. w. ganben

betartige 23erle^ungen ftatt, fo war jebe^mal eine gractur be^ getroffenen

Äno^eu^ awgegeu. Ulna unb SJtabiu^ finb gu gracturen fe^r geneigt.



VIII. ®^«§ft»uttt>en ber ofievn (ixlnmität. SSä

2)er SBcrIauf biefer Äno^entüunbeii ift ein üBerau« cjünfiiger; e^ i|t ntc^t

altein bev örtliche §ei(un3ö:pi-oce^ ein t>er^ä(tni-§mä^ig f^neüer unb normaler,

fonbern e^ fc^einen aud; bie bei ben Ä'noc^emDUubcn fo (eid)t eintretenben Som=
plicationen, aU au^gebel;nte 9?ecrofe, Säuerung ber 2öeicE)tf;eile, ©enfung^.:

a6^ceffe, ^nod;enjauc^nng n. f. i». garnic()t ober bod; nur \d)x feiten aufzutreten.

23on uns finb fic in feinem gatle biohaäjkt voorben. dl\d)t ganj ungewöhnlich

finb gleicl)geitige 25erle^ungen Don D'ierben unb ®efä§en, boc^ finb biefelfcen

feiten ber 5(rt, ba§ fie bie ^^rognofe wefentlid; trübten; e^ fmb bie^ Som^lica^

tionen, bie an unb für fid; ju fcefeitigen, unb ben SBerlauf ber SSertwunbung

nic^t iDeiter 6eeinträd;tigen roerben.

(Somit ift aud) bie 23el)anblung biefer Änod)enf(^üffe eine fe[)r einfad;e unb

n)eid)t im Söefentlic^en nid)t 'ücn ber ber reinen SBei^t^eiberle^ungen ab.

Tian mu§ nur auf bie Sytraction etwa »orbanbener (Splitter 9tü(fftd;t ne:^men,

unb bie ©terung mit a5orfi(^t überwachen.

(Einzelne gälle biefer 9trt an^ufü^ren, Iof)nt nicbt ber 9Jtüt)e, würbe htn

Äefer nur ermüben.

^nod)enr)erle|ungen mit graetur. $Die reine ^ractur foinmt

juweilen an einem Äno(^en, j. 5B. bem SRabiu^, Dor, bod) nid)t ifolirt, e^ ijl

alilbann eine 2)erle^ung, gewötjnlid) ein ©^^litterbrud), bc§ anbern Änoc^en^,

5. 93. ber Ulna, gleid^jeitig. 2Bir Ijaben fie nur im mittleren 2)ritttt)eil ber

:^nod;en gcfetin. 3)en befd;rän!ten (S^Uittcrbru^ fie^t man am ^uftg^en,

füWot)l gleichzeitig in beiben Änod)en, wie balb in biefem balb in jenem mit

gleid)jeitiger 23erle^ung bei anberen. (5r fommt i>or im mittleren, obern unb
unteren 2)rittt^eil, bo^ gel;t bei ibm bie ®))litterung in ber Mt^x^ai)! ber

^Jälle ber 2)ia^^4^fe, feltner ber ®))i))t;i)fe ju. — 2)er auggebe^nte 6|)I{ts

terbrud; fommt feltner jur 33eoba(^tung, unb gcmeiniglid; an einem Änod;en,

ber anbere ijt entweber ganj »erfc^ont ober nur unbebeutenb werle^t. (5r fommt
»or im mittleren, obern unb unteren 3)ritttl)eit ber Änod;eu, bei ben le^tereit

f)at man immer gleichzeitige ^iffuren ober ©^Klitterungen in bie benai^barten

©elenfe ju fürchten, dlad) (Jinwirfung r>on grobem ®ef(^ü^ fommen bie aul*

gebe^nten ©^litterbrüc^e beiber ^noc^en gewö^nlid) i)or.

Sie gleid^zeitigen Sßerle|ungen ber SBeic^t^eile finb bei ©nwirfung t)o«

i^lintenfugeln in ber 9Jiet)rjaiyi röbrenförmige <B^xi^ca\\ak mit einer ober jwei

Deffnungen; im erfteren galt liegt bie tugel meijt zwifd)en ben ^noc^enfplittern

ober l;at nad; auf= ober abwärts il)ren 2öeg in bie SiRugfulatur genommen,

StFian fül)lt fte in ber iRegel lei^t burii). @(S fommen auc^ offne ®c^u§wunben
ßor, jebod) werben biefe meijten§ burcf) grobem ®efd)ü^, namentlid) ®ranat=

unb 33ombenf)5litter erzeugt, ^anonenfugeln reiben ben ganjen SSorberarm

ni^t feiten ab.

23ebenfli(^e (£om))licationen ber ffieic^t^eilberle^ungen finb 3«i-"i^ei^ung ber

®efä§e unb 9ierr>en, bei ligamentöfen 3l))]paratö unb ber DJhiöfulatur in großer

5lulbef)nung. Slüe ^no^enf^üffe bei SBorberarmel »erlaufen weit leidster aU
bie ber übrigen ßftremitäten, nur feiten treten brol)enbe Siif^^üc ein, unb biefc

werben l)äufiger befcitigt, all tia^ fte bem ©liebe ober 2cbcn gefal;rlid; werben.

93ei ber 9lufnal)me inl öazaretl; ijt ber »erlebte aSorberarm nur mäfig gefi^wollen,

wenn anberl ber 3;ranlv^ort ein f^onenber war. 5)ie 5lnfcf)wellung nimmt in

ben erften 2:agen ju, namentlid) bei ben ©^litterbrüd)en unb bei ftavfcn äßei^^

t^eilquetfd;ungen, jteigt jcbo^ feiten bil ju einer bebenflid;en Apöbc. — ®o lange

ber Oberarm nidjt gleid)faUl anfängt anjufdiwetlen, ift burdjaul feine ®efa:^r

»orljanben. 3ft biel aber ber ^all, fo ijt feröfe ober eitrige Infiltration gu
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S8© Stvettev ?tbf^mtt — Uekr bie 8^u§h)unben bev einzelnen Äcrt^ert^eile,

fiircf)ten mit) im ätnjuge, t>ie fofovt auf bie energifd)fte 2Beifc £)et)anbe(t \Derben

muß. Sei eiutvetenkr (äiterutuj lä^t bie Qfnfc^iDCÜuug geiDÖi^uIicf) md), t>ev=

fcf)tt)inbet md)t fctteu ganj; bie föiteninij ift gen?5{)nlid; [e(;r profufe uub wirb

aucf) fpäter burcf) fecuiibäxe 9?ecro[e im ®angc erftaüeu. Xxiti biefe S'Jecrüfe

md;t ein, fo wirb nur iveniij Sitci entleert, e^ bilbet fid; ber :picDifövifd;e (iaäui

in großen 9J^affen um bie 33i-ud)|iene, biefe eonfolibirt, unb nad)bem bev |iermanente

(£altu^ fid; gebilbet, fd)ft»inbet ber ;)rot)iforifd)e gah^ aümäi)lid). 25a^ enblic^e OffefuL-

tat ijt gemeinigtid) ein brauchbarer 3lrm, nur tritt {eid;t eine 33erfd)ie6ung ber Q3ru^-

enben ein in ben j^^tlen, v>o beibe £n(rd)cn jerfplittert tüaren; war nur einer

jerfplittert unb ber anbere in feiner (Kontinuität erholten, fo t;at man fo(d)e

^i^Iocationcn nid)t fo leicht gu fürd)ten, ber ert;alteue Änoc^cn bient bem anbern

jur tod)iene. ^ie 5lbfto^ung ber Änod)enmaffe ifi felbft bei au^gebebnten

Siplittcrbriid^en in ber Dtegel nur unbebeutenb; Dorau^gefe^t, ba^ man gleidi

anfangs bie lofen Splitter entfernt l)at. öS fdieint, aU ob ber O^abiu« unb

bie Utua leid)t ju ®:plitterungen, aber weniger geneigt .^u (^-iffuren finb.

©ie gleict)5eitigcn 2Beid)t(;eilDerIe^ungen compliciren ^mveileu ti(n jßerlauf

burd) fet)r langwierige diterung wegen Duetfd)ung unb SÄortification ber 3;en^

bineS unb gaScicu an ber 33olarf(äd;e beS SßorberarmeS, burci) 331utungen naä)

33erte^ung ber ®efä§e, unb enblid) burd; Oieuralgien ber Derfd)iebenften 3lrt

nad; 93er(e^ung ber 9?en>en. — fJetanuS ober JriSmuS faf;en wir nie babei

entflel;n).
—

Dbgleid), wie oben bargepellt, ber 23eriauf gewöl)nlid) ein wenn aucl) bro=

I)cnbcr fo bod) günjtiger ift, barf man nid)t auper 9l^t laffen, ta'^ aud; t;ier

baS ®licb wie baS Sebcn burd; anberweitige Somplieationen verloren gel;u fann,

aii burd; eitrige Infiltration, ^l)aemie, auSgebet;nte Üiecrofe ber £no(|en, iBlu=

tungen u. f. w., wie einzelne ber nac^folgenben ^ranfengefd;ic^ten lebren werben.

S'iur bie Äuody^njau^uug ift i^on unS weber in ber Ulna nod; im StabiuS htch'

achtet, bcibe fd;einen wenig baju ju neigen. Ober war eS nur 3uffltt? 2Biv

Kpottteu barauf aufmerffam mad;en.

5lu^erbem mu§ erwal;nt werben, ta^ manche Änod;'ent)erle^ungen bem ©liebe

oBfolut gefä^rlid; jtnb: aü t^eilweife 9lbrei§ung beS SßorberarmeS burd; grobeS

®ef(^ü^, als auSgebe^nte (5:plitterbrüd)e beiber Änod;en mit auSgebet)nter 2Beid):=

t^eiberle^ung werbunben, bod; nur bann wenn gleid;j>itig bie 3lrterien unb S^erwen

gerriffen unb eublid; ©)?litterbriid;e eiueS ober beiber ^uod;en im oberen

unb unteren ®ritttl;eil mit gleichzeitigen giffuren inS benachbarte ®elenf. 3n
biefen Italien jebod; aud) nur bebingungSweife. — 2Boüte man unter allen Um«'

jlänbei] in obigen fällen baS ©lieb ju retten fuc^en, würbe man baS öeben in

(5jefat)r bringen unb in ber Siegel babei ^ufe^en.

33ei ber Sebanblung biefer ®d;u§wunben ftelle man als Dfiegel auf: Äein
Äno(^enfd;u^ beS 2}orberarmeS, er l)aht reine ^^i'flctur ober
©:plitterbru^ erzeugt, er betreffe einen ober beibe ^nod)en barf
unbebingt ber 3lm))utation unterworfen werben. Sei allen mu§ bie

er|)alteube SRet^obe »erfuc^t werben. 3luSgenommen finb jebod; folgenbe 33er=

k^ungen, bie aUe bie fofortige 5lm|mtatiou crforbern:

1) bie i^älle, in benen eine ^anouenfugel tin SSorberarm gewiffermaafen

f(^ou t^eitweife amputirte.

2) bei 3erfd)metterung beiber Äno(|en mit gleid;geitiger 3f^'i"<^ipnä ^«^"

*Jirterien unb sterben.

3) auSgebet)nte (5:|.Uitterbriid;e eines ober beiber ^uod;en in ber 9Wl)e ber

®«lenfe, fo bap biefe burd; gipren ober @|)littevun9en bevgeftalt bccinträd;tigt,



Vlll. ©(^uftDunben bev obeveu ©rkemitätr SS7

ba^ eine lÄefectioii bei ©elcnfe^ wiäjt au^jufüf)ven, unb üon einem (Jr^altungl*

»erfuct) nic^t^ ju emarten i[t. Slücnfaüe fann man ibn »erfüllen unb t>ev

fecunbäven ^Jlmputation Tevtrauen. —
33ei bev evtjaltenben ü)ietf)obe »erfafjre man nad; ben im aüacmeinen X^iit

angegebenen ©runbfä^en, bie aud) ^ier it)ve gültige ^nirenbung finben. 9?uv

I)vaudit man mit bev ©rtraction bev :pvimäven «Splittev tei fvifdbev 2öunbe nid)t

fo ängftlid; ju [ein; finb bicfelben fel)v ja{;lreic^, [d}wcv ^u entfernen, in bie

2öeid)t{)ei(e t;ineingetvieben, müjjte man jinu Swd il)rer (Entfernung Siufc^nitte

biiv(^ bie ga^cien unb jat)(vcic^en XenbincsJ bev 33oIarfIctc^e machen, roobei man

leicht <Sd)aben anvid)tet, [o fann man vut;ig bii juv eingetretenen ßitevung maxtm

unb al^bann evft bie übriggebliebenen ©Vliftev entfernen. Tlan fommt alöbann

ieid;tev jnm ßiel, ba fie fid) mel)v von ben 2Beid;tI)eilen geloft f;aben. 9Iuf bie

etwa eintreteubcn föomplicationen muB man immer Q3ebacbt t;aben, namentlich

muffen gleid; beim beginn bie Snfiltrationen lege artis mit (Energie befäm|)ft

werben. — 23ei 33(ntungen ip bie Unterbinbungöpelle immer am Dbevavm ju

U)äf)(en. —
.pat man ti mit gleicljjeitigen 33erle^ungen benad)baTter ©etenfe ju tt)un,

fü ift beim (Sdenbogengelenf a(^ [Hettnng für ben 5trm bie Otefedion beffeiben

mögliefe, fobalb bie (Splitterung nid;t ju tief in bie ^iapt)i)fe l;inuntergc()t, —
fonjl mu^ man ampuHren. 9tur in ben ^^'iücn, wo bie (Jielenfaffection buvcfe

unbebeutenbe ^iffuren bev Spivl)l}fen l)erbovgebvad;t iDUvbe, tno feine Jtbfplitte»

vungen big inö ©elenf gel)n, wo bie (Selenfaffection erft fpäter unb nicbt intenfiu

auftritt, fann man burd) gro^c baig (Seleuf treffeube Sncifionen, eine ^rt;altuug

unb fpatere Qlnfi)lofe beö (Selenfel bevfud)en. (Gelingt fie uid)t, muK fecunbäv

amputirt werben. 3u ben nad)folgenben ^ranfengefd;id)ten wirb ein glütflidt

»erlaufener %aü ber Qtrt angefüljrt werben.

©ecunbäre Xl)cilnat)me beei .f^anbgelenfeiS fd)eint fel)r feiten ju fein, unb

i|l iHMi ung nid)t biobaijttt. — 2;ritt fie ein, ift wot)l meiftenö primäre Qtmpu«

tation, ebeutueü 6rf)altungeüerfud), mit in 5lugfid;t ftel;enbev fecunbäver ^Impu^^

tation, inbicirt.

3tefectionen in ber (Kontinuität toorjunel)men, ift entwcber überflüffig ober

falfd;; wir l;aben fie jweimal an ber 2)iapl)bfe be^ D'iabiue gemadit, er(;ielteu

bie ßftremität, aber lange nidit fo braud)bar alei bie, bei benen wir nur bie

Splitter auiJ^ogen.

2Bäl)renb ber ganzen (im mu^ ber SBorberarm unbeweglid) auf einer gepol«

fterteu .poljfi^iene liegen. 2)ie abfolute ^üIk unter|tüt;t bie evfolgreid;e Se*

f)anblung, unb fd^ü^t üor allen (£oiuplicationen.

Sjt man juv ^Imputation gezwungen, fei esS eine primäre ober fecunbäve,

fo tia'^ bie 5lmputationgmetf)obe gleichgültig; bie mu§ gewählt werben, woburc^

bie befien unb maffenljaftejten 2öeid)tt)eile ju erlangen. 3n ber SRegel wirb bie

^appenmet(;obe biefem 3"?«^ o'n beften entfpred)en; man bilbe unten einen grö=

feren, oben einen fleinern Sappen. 33ei ftarfen unb auggebel)uten 3*^rf(^mette-

vungen über bie SRitte be^ 23orberarmg l)inauf, wirb in ber Siegel bie Qlmpu*

tation be^ Oberarme^ erforbert, namentlich wenn fte burd) grobem ®efcl)ü^

f)evborgebrad)t finb ; iaid finbet meiftcn«^ eine ju jtarfe örfd;ütterung ober fogar

<Sptitterung bev ^nod^en biö jum näd)ften (?5elenf ftatt.

£)ie wid)tigften ^äüi ber ^noc^enf(|ü{fe beg 23ovberavmg laffen wir nad^

unfern Journalen folgen.

9t. SB , i^reif^cirler'im SBerlinev grcicorp^, erl)ielt im ©effä)t bei

§{ltfn!)of, .21. 5lpril 1848, einen .Sl'artätfc^enfcbu^ in Un liufen iknb^varm, Vk
15*
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5^ugel :&atte im untern 'LximMi beffelBen cm bev QSokrpc^e aße ffiei(^tBei!e in
grofev 3lu«be|)nun0 jerviffen, bie daseien unb ©elmen ivaren t^eflit>ei[e ierquetfä)t,

tf)eilrt)ei[e ^^ingen fte ans ber SBunbe ^eraug. Die IKna seigte im untern "DritttBeit

einen kfd)rän!ten (Sjjlitterbrui^ , ber 3^abiuö »ar geftreift. (£g )t)urbe gtei(^ bei
ber S(ufnal)me be« S>ern)unbeten »on mehreren Sterjten bie Simjjutation öörgefd^Ia»
gen. äBir tonnten une jebDii) nic^t baju entfcl)Iie§en , reinigten bie SBunbe »on
atlen Äno($enf)3littern , Iec;ten ben a^orberarm unbeiDeglid) auf eine (Schiene unb
»erfuhren ftreng anti))^Iogt|ti[(^. , ©obalb bie 3^einigung berSunbe eintrat gingen
toir in warmen C()amißen»=(5omentationen über. Die Söei^t&eife granulirten balb,
nad)bem fi(^ aßeg ®equet[($te abgefto§en, bie Änoi^en i^eigten ' ebenfatt« naä) unb
nac^ gefunbe ©ranulationen, eä bitbete M :))roöi[ori[^er datluö, ber 23rud) confo-
libirte nad) Stbjio^nmg einiger Heiner J?no(^enfptitter — turj bie Si^unbe feilte

innerhalb 3 5)tonate »otlftänbig p. Der 9lrm nnirbe braud)bar, nur bie ^terion
ber l^inger ivar üwai be^inbert, ba bie SIenbineg an ber 33otarf(ä($e beg ^orber«"
arm^ tf)iiU abgeftopen, tfeetl^ mit ben SBei($tI)eiIen öern>ac^fen ivaren. Doc^
befferte fid) bieö mit ber 3^xt , [o ba§ ber fbäter jum Lieutenant a»ancirte junge
?Otann mit ber linlen ^anb fein *'Pferb fe^r gut unb fid)er führen fonnte. Stuf bem
®($la(^tfelbe sjon Sbftebt ftarb er ben (ssolbatentob , burd) eine bie 23ruft bur(3^-

bringenbe Äuget.

3 U , ._. . ., !0?ug!etier »om 20ften |)reu§tf(^en 9legiment, Ivurbe in ber

^(^lac^t bei 'ioä^lmm^, 23flen ^prit 1848, in ben linfen 5Borberarm »eribunbet,

Die Äugel ^atte bag mittlere Drtttt^eil ber DiabbDfe bes 9?abiue au§gebe:^nt jer-

fd)mettert. Söir unterfuä)ten ben Äranten nid)t felbj| , er tourbe un? als SBei($^

tfeeilf(^u§ üorgefübrt. Sn ben erften S'agen fd)ien bie ©c^ugnmnbe aU foId)e ju

»erlaufen, boc^ f(^on am 3ten Slage jteftte ftd) eine bebeutenbe 3(nfd)tuetlung bei
Sßorberarmö beraum. SBir fanben nun bie J!:uoc^eni''er!ei3ung, unb ertrabirten einige

®blitter. 5lm 51benb beffetben STagel ging bieSuftltraticn auf ben Dberarm über
tro^ ber fräftigflen Stntibblogofe. SBir fannten bamalg nod) ni(^t bie Sebeutung
biefer Infiltration, ba nsir fie bier jum erften 5D?aIe fabn, »erabfäumten fo bie

Sncifionen. 9tmanbern ^TjJorgen febtifd)e? ^^iebcr, leifee -^rbfieln, bebeutenbe

eitrige Infiltration beö Dberarms , bie felb^^ auf ben ^ectorali^ major überging

;

bie nun gemachten Sncifionen bitten feinen ©rfolg. Der Äranfe ftarb vafi^ an
^^aemie fc^on am 6ten 2;age.

Die angej^ettte ©ection Iie§ un^ bier jum erflienmal bie Urfai^e unb 5Bebeu^

tung ber eitrigen Sufiltration erlennen. SBir fanben bie ^blebitig ünb i!?nibban'-

gitiö ber 2ßeid)tbeite unb bie 3ei(i)en ber ^t)cimie in ben innern Organen, —
Der Otabiue rt>ar ausgebebnt jerfb^ittert, fonft leine bebeutenbe 3?erle|ung.

3. ^ . . . ., bänif($er g^tugfetier , erlitt in berfelben ®^Iacbt ganj biefelbe

JBerk^ung. Sei ibm itettte ft^ bie Snfiltration in berfelben Sßeife, jeboc^ einige

Za^t fpäter ein. Dur^ ben üorbergebenben Satt belcbrt, mad)ten wir fofort grofe
Snciftonen in Dber- unb Unterarm, büßten ben ganzen SIrm in aiarme UmfÄTäge,
entfernten bie lofen Äno(^enfbIitter unb iinirben fb aläbalb .&err ber ^vnftltrationen.

gZat^bem biefe na($gelaffen, mai^ten wir bie giefection in ber Diabbi)fe be^ Siabiu^.

'Bir entfernten gegen 2^— 3 ^oii. Die SBunbe beute je^t febr rafd), jeboc^ war
an Sßiebererfa^ ber ä'no^enfubi^anj ni(^t p beuten, eg bilbete fi(^ eine caßöfe

^Jlaxhi, bie ^anb ftelte fi(^ nacb ber 3f{abiatfeite binüber, unb blieb für 5ln|lren=*

gungen fc^wac?^.

D. 31 , 5)tuigtetier int Sten Sataißon, erbtelt in ber ®^lad)t bei ^oh
bing, 23. Slbril 1849, einen Äartätfd)enfd)u§ in ben regten Sßorberarm. Die Äuget

batte bie Utna im oberen Dritttbeit au^gebebnt jerfd)mettert, ber 9tabiu? war
gejtreift. ®tei($jeitig wxtrben bie ®eiä)tbeile in großer Stuebebnumi »erlebt, unb
tte Slrterie in ibrer Sl^eitungSftelle bid)t unter bem Süenbogen jerriffen. Da^
^Äenbogen^etent war geöffnet. (£« würbe fofort im Oberarm ambutirt. Der
^tumbf b«tte gut innnerbalb 6 So(^en.

St. 23 „ ., 5)iug!etier be« 9tett Sataitionä, würbe in berfelben ©dltacbt

»Ott einer Äanonenfuget am tinten 35orberarm getroffen. Diefelbe ri§ bie ^anb
wie bie untere ®,rtremität beä 3ftabiu5 unb ber Ulna tbeitweife atn (£§ würbe

fofort bie Stmbutatio «(ntibrai^ii im obern Dritttbeit gemalt. Der ^tumi)f ^nlH
f^ntö unb gut.
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."?. ® ...... ., ^elb!t)el>cl be§ 7ten Sataitfon^, er'^felttn bcvfelkii i^c^Iac&t

dtten (©dju§ in ben Txnhn 2?Drbcvarm. Die Äugel jerfi^metterte oI)ne tüettere

9?ebeni?erle§ung bag mittlere 2)vitttf)eit bee S'^abiu«. SBir »erfiK^ten nßt^ntdg
bei frifd)cv 3Bunbe bie OlefectiDtt in bcv (£ontinnität unb entfernten an Äncd)en-'

fubftcinj 2i 3ofl. Die SBunbe I)eittc fe^r rafc^ unb o^ne teeitere domi-^Iicaticrt.

Dae SRefuItat lear ber pbi.qen 9tefcction g(ei($. ilein ÄnO($enerfa^, @c6ieffteKnn(;
ber .§anb nacij ber 9tabtalfeite ^in, UnBr(iU(^Barleit p gri3^ern Slnjlrenguneien.

^. ® . . . . ., ^JJwstetier beö 9ten Sataiffon^, n)urbe e'benfrtff^ in ben linfen

9?orberarnt-öern)Hnbet. Der 9labiu8 ftjar in feiner ^Ojttte ;^erfplittert, bie UIna
nicE)t unbebeutenb geflreift. SBir »erfuhren nun anberei, ertra"^trten nur einige lofe

®)jlitter, ii^tm benSirnt auf eine ^oljfc^iene, üerfuljren anti)3Mogillifi$, befi)rberten

bie ©iterung burd) toarme Umfc^Iäge, ertra&irten iva^renb berfetben bie no(^ übrt»

gen ®))Iitter unb ^^atten bie Wreube, ba§ ber 9?abiuei »otl11:änbtg confolibirte, unb
Patient einen su f(5tt)erer Slrbeit tauglid^en Strm hcWU. 33ön (Jomplicationen

iMte ffd) n^a^renb be^ SJerlaufeg nid)t^ Beraum.

3. S . . ., 9}fu«fetier üom 4ten 23atai((on , ivurbe ebenfaüe in ben linfen

Sorberarni »erivunbet; bie Äuael '^atte UIna unb Slabiu^ im mittleren Dritttßeil

im fcef($ränften ®rabe gefj^littert. 25>ir üerfue^ten I)ier bie Srljaltung eknfatt«
unb »erfuhren bei ber 23e'6anblung in berfetben Seife, nur machte bie anfang«
eitttretenbe Infiltration einige Sncifionen niit^ig. Dag fRefuItat iwar bolfelbe, ber

33rud^ teilte sjotlftcinbig nur mit geringer Di^Iocatton ber Wi'agmente ; boc^ t^at

bieg ber 23rau(^'6ar!eit beg 2rrmg.f»enig Slbbruc^.

^. f , 3äger im 2ten 3ägercDr))g, tvurbe in berfdben ©d)Ia($t

»Ott einer ^Bü^fenfugel am "linfen Sorberarm getroffen. Die Äugel :&atte bielUna
im Obern Drittf^eil rein fracturtrt, ben 9tabiu§ serf)>Iittert. Der 9trm ttjar ftar!

angef(^n)otten unb btefe ^nftltratiou flieg in ben erjlen Slagen , fie liej; erft naöi,

naa)bem gro§e Sncifionen gemacf)t unb alle lofen ^nod)enf^Iitter entfernt waren,
gfjun ging bie Teilung ununterbrod)en in ber gen^ij^ntic^en S'Beife »or ft^ unb ber

^atieiit erhielt einen öcWommen braud)baren 9lrm ft)ieber. Dod^ erforberte bieg

eine f jäWge Hebung.

3Ö. $....., 5[)(Ugfetier beg 3ten SSataifionS, er^^iett in ber ®d)'(a(^t öor
^rieberieia, 6ten Suli 1849, einen (B^n^ in ben reiften SSorberarm. Die Äugel
njar brei Dueerfingerbreit unter bem Dlecranon auf ber llina eingebrungen unb in

berfetben §i3()e an ber i^nnenfeite beg SIrmeg tt)ieber auggetreten. UIna unb S^tabing

i^eigten ®:blitterbrü^e. Da bie 9f{efection beg ©Ilbogengelenfg nu'gen auggebe^nter
<B'pütkxxir\Q ber UIna ni(^t inbicirt, aufjerbem bie Unterfu^ung^ergab, ba§ bie

©bHttcrung me()r nae^ unten alg nad^ oben ging, njurben aüe'^ajjlitter aus ber

©(^ufittunbe entfernt, bag ®(ieb rul)ig gelagert uub bie (£rl)a(tung t>eg Slrmeg

»erfu^t. ®tei(^ in ben erften Slagen fi^ivott ber 9lrm unb öorjüglic^ iia?: ©tten'

bogengeten! an. ®g n)urben nun mebrereSncifionen gemai^t unb eine neben bem
Ufnarneröen big tng ®e(enf bineiitgefübrt. Sel^t 9?ad)(a§ ber brobenben ©Symptome
unb abgefebn üon einigen ©ent'unggabgceffen, Äno^enerfoliation, einer beträ(^tli(^en

Slutung aug ben ©ranulattonen unb einer f^Iieftid^ no(^ cintretenben leichten

in)aemifd)en Snfection ging bie Teilung in gen)i)bnli($er SBeife »or fic^. Die ^noi^en-
brü($e confolibirten öotlilanbig, nur blieb längere ^dt fecunbäre S'lecrofe ber UIna
unb eine ©tetfbeit beg Söenbogengelenfcg , bie aud) fbäter nur geringe SSetregung
plie§. —

D. £., Kanonier ber 24pfünbigen <^ranatbatterie, n)urbe in ber ©c^lai^t bei

Sbjtebt, 25ften Suli 1850, ber redete Unterarm im obern Dritttbeil »on einer

^anonentugel ;\erfd)mettert. Derfelbe ivurbe nur no(^ bur(^ bie Sßeic^tbeile gebalten*

gg h)urbe fo fort bie Slmbutation im Oberarm öorgenommen. Der ©tumbf feilte gut
^Diefelbe D))eratiou würbe an jwei anbetu ©olbaten gemad;t, bie eine

ä^nlt(|e 23erle^ung bur^ grobeiS ®ef^ü^ erlitten.

§. ^ , ?!Hug!etier beg 8ten SBataiÖong, würbe in berfelben ®^lad)t am
reiften asorberarm »erwunbet. Die Äugel ^atte bie UIna unb ben 9labiug im
untern Dritttbeil 2 ,3ott ober'^alb beg ^anbgelenfeg jerf(^mettert. Da bie ©Klitte-
rung f{(^ .:&aubtfä(^lt^ nac^ oben erjiredte »erfüllten wir bie ©rbaltung nacfe

©rtraction ber (Splitter. Dtefelbe gelang anä) öoflfommen obne weitere ©omblt«
cation, nur behielt ber a?erwunbete längere ßtxt eine ©teifbeit beg ^anbgelenfe?.
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' F. 3cj)u^tt?itnbcn bcö §fiitbge(fnfc? «iib bcv .^anb.

3)a tviv an bcm ©nuibfatj fefi(;alten, nur iitun- 6(i)UB^iniiitcn ju iirt(;etleii,

bic wir in I;tnvdd)ciibcv 3Injaf)l kobncfttet Italien, i»ie fd)on öfter au^gef^^tocfceit,

fo bleibt \\M mir übriß ber ©c^u^ivninben beö ipanbtietenfe^ luib ber .^ponb

i)icr !urj (Svwatvrmng ju tt;un, ba uufere 33eobac^tuiU3CU biefer ©c^ii^wunben

fcl;i- f)>ärlicf) fiiib. @^ mag biee VDotyt einentl;ei(^ barin liegen, ta^ bie (Sd^u^^

TtMinben biefer 3;f)eilc iiber(;aupt feiten, anbcrntt;eilö i)at c2 feinen ©nmb batin,

ba^ roix nur bie ©d)wcr»cx-n)iinbeten in nnfern 2ajaretf)cn aufnef)men fonnten,

fomit alfo faft alle ^anbberle^ten, al« jnm Jvan^Vort i^or^iigli^ geeignet, in

entferntere Sagaretbc cntfatibten. 9Jur einzelne 23ern)unbete ber 9lrt fi^Iicften

fid) bei m\^ ein.

®^u^tt)unbcn beö .^anbgclenfc^ finb i^on iine nict)t be()anbelt. 2ßir bepb=

ad)teten nur einzelne ©c^it^nninben ber 9}ietacarpe(t'nod)en \u\t) ber ^^alangen.

2)ag »erle^enbe ^^rojectif wax immer eine g-(intenfugel. 3)ie 'fba langen
lüaren t{)(\H ru^üftänbig abgeriffen, tbeiB Änpd)en unb 2ßeid;tbeile berfclben

jerquetfcbt. 3n ber Siegel cntbielten it^ir \\M alier o^)eratit^eu (Eingriffe, mir

bei gänjlid)er 3fi"*li'ftfd)ung rpüenbetcn wix bie fd;ün eingeleitete 5(m)3utation

bnrd) einige DlJ^effcrfc^nitte, nm einen 3)cc!(a^>);^en jn erbalten. Qlftc biefe 2ßunben

beilen gut unb o{)nc (^^omplication.

SDie 3ei'f(^)iiiftterung ber 9Jictacar:|,u^If nüd;eu, fie müd)ten im mitt=

lere^i, oberen ober unteren ^[;ei(, an einem ober mc()reren, ftattftnben, cö mod)tcn

bic ©elenfocrbinbnngen geöffnet fein ober nidit, be(;anbe[teu \v\x einfacf) burd)

©jtraction ber ©^(itter, wie jcbcn anbcrn il'nod)enfd)U^, unb alle gaUe ftnb

nid)t aüein gef)ei(t, fonbern mtl)x ober weniger brau^bar gebeilt. Sßir I)alten

eg entfc^ieben für fatfd} in fold;en gätlen operative (Singriffe, "al^ 9'tefection

ober ^jarticulation ber 9J^ittelt)anb!nod;en, üorjunet;men. <Bk finb nid)t nur

iiberflüffig, fonbern Ijabtn aud; f(^Ied)tere Otefultate in Sejug auf bie Srau^=
iarfeit bcr ^anb. SÖir traben au^gebebnte 3erfd)metterung ber mittleren 2)^etacar=

:|3elfnod)en htohad)td, bie bei fel)r geringem Änüd;enoerIuft mit oollftdnbigcr

35rau^bar!eit ber .§ianb [;eilte. @efäbrlid)c föomVlicationen traten bei ben oon

unsS bebanbelteu ^^anboerle^ungen nie ein, namcntlicb würbe 2;etanu^ ober J^ri^=

mug in feinem ^alle beobad)tet. ©ei ber Jöel)anbiuug tl)un friif)^eitige warme

©reiumf(^Iäge unb ^bamiüenbäbcr bie beften 3)ienf1:e.

2)ie »on un« beobad)teten ^alk anjufii^ren biirfen wir unr ]o et)er unter=

laffen, al^ \i)x SBerlanf fein befonbere« ^ntereffe gcwäbrt. —
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